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Vorwort.

Das geschichtliche Handbuch zu den Apokryphen A. T. bringt

in der 2. Lieferung, wie vorausbestimmt, das zweitwichtigsteDenk-,

mal der urchristlichen Zeit. Ist schon die Apokalypse Johannes

fiir rationelle Christen bis dahin fast verrufen gewesen : wie viel

mehr das 4. Buch Esra, nach dem, seit 1462 im Abendland allein

bekannten Vulgata-Text, worin es ebenso grob, zum Theil gerade-

zu betriigerisch verstiimmelt, als aus lauter Verbesserungen der

Unwissenheit bis aufs Nichtsverstehen entslellt und verderbt ist.

Und doch, welch' ein Schatz bleibt die rich^ig verstandene

ApokalypsedesUrchristenthums, welch' ein unentbehrliches Mittel-

glied in der ganzen Gottesoffenbarung ist die hiernach folgende

Esra-Prophetie, ein kritischer Commentar zum ganzen N. Testa-

ment, wie schon Francis Lee anerkannte, ein Zeuge der romischen

Kreuzesgemeinde aus Flavius Clemens Zeit, ihr nachst stehend und

befreundet, auch unter Verwerfung des Kreuzes selbst. Es ist ein

Buch voU Geist und Kraft und weithin leuchtendem Lichte, sobald

es nur einmal in urkundlicher Vollstandigkeit und Treue

wieder hervortritt aus den mittelalterigen Triimmern.

Die Einleitung in dies zweite, grossere Apokryphum konnte

nur in der Verwirklichung hiervon bestehen. Es folgt daher, hier

zum erstenmal, der Itala-Text nach dem alteslen der bisher be-

kannten MSS., unter theilweise neuer Vergleichung, sowie nach

dem wichtigen, erst hier verglichenen Codex Turicensis, unter

Anmerkung der Abweichungen der Vulgata. Erganzt und berichtigt

wird dieses altlateinische Daguerrotyp des griechischen

Originals durch die beiden orientalischen Uebersetzungen, welche

gleichfalls ersthiervollstandig und nach naherer Priifung ver-

glichen vdrliegen, so weit nothig im Originale selbst. — Mag auch
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die zu hoffende Herausgabe des 2. jetzt noch vergrabenen Arabs,

und der Lesarten der ubrigen alhiopischen Handschriften , welche

Dillmann in Aussicht stellt, noch so manches Einzelne naher

bestimmen und klarer machen: gewiss wird diese erste einheit-

liche Darstellung des urkundlichen Textes nach allen

drei Ueb erlieferungen den Anhalt bilden fiir jede weitere

Texteserforschung, gleich gewiss auch, allem Wesentlichen nach

unverruckt bleiben. Wie sicher der dabei eingeschlagene Weg ist,

habe ich zur freudigsten Ueberraschung daraus ersehen, dass meine

Vermuthungen iiber die urspriingliche Schreibart des Vet. Lat. nach

Massgabe der beiden morgenlandischen Handschriften so grossem

Theile nach durch Tc. auch urkundlich ihre Bestatigung gefunden

haben.

Ein Commentar verstand sich schon aus textualen Bediirf-

nissen: die zeitgeschichtliche Erklarung verblieb jedoch der zu-

sammenfassenden Erorterung. Da jedes uns erhaltene Stiick der

Itala, als des altesten und treuesten Bibeltextes Goldes Werth

hat, so ist der hier zuersl erscheinende Theil derselben zu wichtig,

als dass ein Glossarium dazu hatte fehlen diirfen. Fiir ein

weiteres Eindringen in den Lehrbegriff, die Kunstform und die

Geschichte unseres Buches wird das Regi^ter willkommen sein.

Zum Schlusse ist das Wichtigste zusammengestellt, was iiber das

N. T. iiberhaupt, das Leben Jesu und der ersten Gemeinde im Be-

sonderen Licht verbreitet. — Eine nahere Erorterung der beiden

,

christlichen Flugblatter, welche unter Esra's Namen seit dem

14. Jahrhunderte sich der Esra-Offenbarung angesetzt haben, die

ich anfangs anhangen wollte CS. 3773, kann um, so eher einer

Neu-Herausgabe des Codex Pseudepigraphus V. T. von Fabricius

vorbehalten bleiben, als iiber ihre christliche Entstehung ohnehin

erst aus dem 2. und 3. Jahrhundert keine Frage mehr ist. CUeber

VI Esra vgL S. 282 u. Z.W. Th. 1860, 1, zu V Esra S. 281 f. 286.

295 f. u. Test. XII Patrum um 150 u. Z. und Credner's Gesch. des

Neutestamentlichen Kanons 1859, S. 29 ff.)

Was die Aufnahme der ersten Abtheilung dieses Handbuches

betrifft, so kann ich mich der wohlwoUenden Anerkennung noch
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durcli F. Chr. Baur, dann durch F. Hitzig, H. Lang, D. Schenkel,

H. Gralz eben so freuen, als der letzten Versuche Cvon Ewald,

Hilgenfeld und Lipsius), mittelsl meiner eigenen Angaben einen

Ausweg zu jBnden, da gerade hierdurch das Resultat seine erhohte

Bestatigung fmdet. Die vorliegende Untersuchung ist in dem noch

gliicklicheren Falle, durch den Vorausgang von fiinf letzten Aus-

weg-Versuchen von vorn herein gegen jeden weiteren gesichert

zu sein. Ich empfehle das Ganze dem WohlwoUen des einsichtigen

Lesers.

Ziirich, am 20. October 1862.

Der Verfasser.
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Schlussrevision.
(Vgl. S. 214ff. 306ff.)

Seita 3 Anm. Zeile 3 lies Bodlej. statt Bodej.
— 7 V. 10 lies promeritae statt dae.

— 11 Zeile 14 „De saeculo . . cogitas, om Ar." gehort anf Zeile 15.

— 17 Anm. V. 27 lies Tc statt Sg (vgl. S. 307).
— d9 f. das ttnsinnige »a Deo et" (4, 42) heisst wohl einfach: adeo et, wonach auch

Ae & Ar Nichts tibergangen haben.
— 105 Vin, 6 Vg bedarf keiner andern Correctur als nnon" (Tc S. 241. 308) statt

des in Sg & Vg blos repetirten nunde".
— 172 Anm. V. 29 Zeile 5 statt Biiberall" lies: hier wie V. 17.

— 178. Nur die rohe Versabtheilung in Vg XII, 40 hat. es veranlasst, die Ueber-
schrift flVis. Vl" hier, in Mitte V. 40 (vor V. 45 Ae), zu unterlassen und
sie S. 180 nachzustellen; danach S. 264 f. (Vgl. S. VUI f.)

— 196 Anm. V- 56 lies M Ae Ar BrJ ^Lat." statt Ae./

— 198 Anm. V. 7 lies xb [statt xcc] evuTTViOV.

— 202 Zeile 9 (XIV, 17 a) schreibe so: Prolongavit enim se magis veritas et ap-

propinquavit mendacium (Vg. = Tc) statt des zu einer Liicke im MS. aus
Ae & Ar. Vermutheten : „Et veritas ct", wonach auch Anm. zu V. 16 f. sich

berichtigt. Vgl. S. 316.

— 256 lies JCTEptJYajV statt )im (s. S. 257).

— 258 Anm. V. 21 lies Baber" statt oder.
— 268 Anm. V. 40 streiche „1" vor Josiae (s. S. 310).

— 361 Z. 11 unten. Merkwiirdig genug fiihrt die letzte der Miinzen gerade auf
96 n. Chr. (Eckhel, Doctr. Nmn. Ill, 496).

— 377 Anm. 1 Zeile 9 oben lies cp. 16 b statt 166. "Wenn Hilgenfeld noch jetzt

(„Der Kanon ct* 1862, S. 178) den Barnabas-Brief auf Ende des 1. Jahrh.

zuriickfUhren, d. h. das auTOt (ot Kokd^Lioi) abermals unterdriicken will,

so ist dies um so gleichgultiger, als hier alle Unbefangeneren wie Bam*,
C. Hase, C. E. Kostlin und Tischendorf mir beistimmen.

— 408. Die neuesten Versuche von Ewald (G. G-. A. 1862) und Hilgenfeld, ihre

Postulate iiber Henoch noch aufrecht zu halten, fiir Esra unerheblich, sich

untereinander selbst vemichtend, bestehen im Uebergehen und Verdecken
oder offenem Brechen des zweifellosen Textes.
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Esdras revelavit secimdam coUatam in se revelationem.

Ambrosins.

Arcana multo plnra contineutur in libris Esdrae atqne potiora quavis enarratione.

J. Scaliger.
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EpsteF Tlieil.

Die Text-Ueberlieferung.

ESDRA PROPHETA.

Vulg: IV Esdra c. 3— 14. Ar: I Ezra c. 1— 14. Ae: it.

Visio Frima.

Vg: Cap. ni, 1 — V, 20. Ar: c. I, 1— III, 20. Ae: 1, 1 — 3, 27.

III Anno XXX ruinae civitatis eram in Babylone , ego Sala- I

thiel, qui etEsdras: et conturbatus sum super cuwcuio [lectnlo]

ni, 1. (xva)t£([i.EV0(; Lat, Ar; ohvov^oilzvoi; Ae.

Inschrift. "Ei;8pa; o TtpoonJ-n]; , Clemens Al. Str. III, 16. Esdra Propheta,

Ambrosius, De bono mortis c. 11. p. 409. Ezra alnabi: Ms. Arabicum, bei

Nicoll ed. Bibliothecae Bodejanae Codd. Mss. Orient. 1821. P. II. V. I. p. 11:

compendium libri Ezrae prophetae (vgl. van der Vlis, Diss. critica de Ezrae

libro apocrypho, vulgo IV. dicto. 1839. p. 3). — Spater liberschrieb man: "E^Spa

artoxaXuij/t?, Anastasius Sinaita (Gotelier Patr. App. I. p, 197. Credner, Gesch.

des nentestamentl. Kanon S. 241), ebenso Nicephorus Homologeta (Fabricius,

Cod. Apoer. N. T. I. p. 652), und ein Ms. Bibliothecae Coislinianae (bei Fabri-

cius, Cod. Pseudoepigr. V. T. 11. p. 308). Fabricius sah dies (ib. p. 176) als die

ursprilngliche Ueberschrift an, worin ihm Liicke (Einl. in die Offenbarung Jo-

hannis, ed. II. S. 115) folgte, den Hilgenfeld (Jiid. Apokalyptik. 1857. S. 189)

auch hieriiber wieder gab. Die Bezeichnung gehort lediglich katholischen Ver-

zeichnissen apokrypher Apokalypsen an. — Endlich xiberschrieb man: Liber I.

Esdrae (Zaezra:o), so die athiopische Uebersetzuug (Laurence, Primi Ezrae

libri Versio Aethiopica. 1820. p. 2), ebenso das arabische Manuscript, dessen

Anfang NicoU mittheilt (a. a. O. p. 13, bei Vlis p. 3 s.) wortlich so: Volumen
primum de libro Ezrae scriptoris legis (vgl. XIV, 44 sq.). Alles nach Esra Ge-

nannte gilt als Ein Werk, davon sei die Prophetie, als am friihesten (schon 30

post Nebukadnezarem) geschrieben , das erste Buch. — In den Manuscripten

der Itala heisst das Buch bald Lib. II. Esrae, so in der englischen Vulgata (vgl.

Fr. Lee, an epistolary Discourse concerning the second book of Esdras. 1722),

bald Lib. I. Esr. (vgl. Laurence p. 284 sq.): in der deutschen Druck-Ausgabe,

oder Vulgata (von Pet. Schoiffer und Jo. Pust) Lib. IV. JEsrae, als den beiden

hebraischen Esra-Biichern (i. e. Esra und Nehemia), so wie deren griechischer

Combination (III. Esra der LXX) nachgestellt, dabei vereinigt mit V. Esra als

cap. 1. 2 und mit VI. Esra als cap. 15. 16. Diese Zahl-Bezeichnungen stammen
aus der altkatholischen Einreihung des Buches in die kanonische Bibel. Der
Verfasser selbst bezeichnet sich als Propheta (vgl. VIH, 5) oder prophetare

volens.

1*
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2 meo recumbens, et cogitationes meae adscendebant Buper [in] 2

cor meum, qiioniam vidi desertionem [vastationem] Sion et

Erste Vision oder Betraclituiig, III, 1 — V, 20: „Es erscheint vollig unte-

greiflich, wie der Allmachtige sein Volk, auch bei so iiberwiegender Treue un-

ter allgemeiner Siiudhaftigkeit, in eine neue babylonische Knechtschaft brin-

gen konnte. Aber nicht genug, dass wir Gottes Wege zu verstehen iiberhaupt

60 wenig im Stande sind, tritt vollig losend und trostend die Gewissheit ein,

dass seine Gerechtigkeit, ihren genau bestimmten Gang nehmend, in nachster

Nahe sich erfiillen wird."

Einleitung, V. 1 — 3. In der Nacht des neuen Elends gleich dem baby-

lonischen, die schon ein Menschenalter ohne Erlosung dahin geht, hat das Gott

verehrende Herz keine Ruhe: es vertieft sich in die Seele des grossen Wieder-

herstellers (Esra) , der geistig allen ersten Befreiern iiberlegen ist oder ihnen

vorangeht, und ringt von diesem Gesichtspunkt aus nach Verstandniss des so

unbegreiflichen Geschickes.

V. 1. „Ein Menschenalter nach der neuen Verwiistung Sion's lag ich, Esdra

(dem Geiste nach jenem Vor-Esdras gleich) betriibt auf meinem armen Bette."

Anno XXX] = Ae. Ar: Postquam coeptum est in anno XXX, so nach dem Ms.

Ar. (bei Nicoll a. a. 0.). Dies ist nur arabische Sprechart. Der englischeUeber-

setzer desselben, Ockley (in W. Whiston, Primitive Christianity Eevived,

Vol. IV. 1711. Anhang S. 8) giebt mit Recht einfach: In the thirtieth year.

Civitatis] Jerusalems oder Sions ; fiir den Gottverehrer ist dies die Stadt. Ae -f-

nostrae, Ar -{- Jerusalem. Beides sind gleich unnothige als willkiirliche Zu-

satze, gegen III, 25. In Babylone] Babylon, der Ort der ersten Gefangenschaft

ist Abbild des Hauptortes der neuen oder Roms. Apocal. Joh. XVII,5. 18.

1. Ep, Petri V, 13. Vgl. Liicke, Einl. in die Off". Joh. ed. I. S. 187. Ego Salatliiel,

qui et Esdras] So die Itala im Ms. Sangermanense (bei Sabathier, Biblia La-

tina 1751. Vol. III. p. 1071) mit dem Schreibfehler [Salathi]h[el], und Ezra st.

Esdra, wie Sg sonst selbst angiebt, gleich Vulgata. Eben dies haben aber auch

„all the manuscripts Lat." laut Laurence p. 288, d. h. die ganze Itala. Arabs:

Ego Ezra, appellatus Shalatiel (so nacli dem Arabischen selbst, Ockley las

Shelatiel). Aethiops: Sutael, appellatus Ezra. Dbch ist (durch Herstellung

eines lawi und richtigere Vocalbezeichnung) SaXaOtrjX herzustellen. — Vulgata,

d. h. die Druck-Ausgabe, die Pet. Schoiffer et Cpgie nach einem Ms. der Itala

besorgten, hat dies ausgelassen, natiirlich nach Zusetzung von V. Esra als cap.

1. 2 vor IV. Esra, da darin Esra schon eingefiihrt war, ohnehin ganz anders,

nach dem kanonischen Esra bezeichnet. Unbegreiflich, d. h. reine Fliichtigkeit

war es , dass Liicke den allseitig iiberlieferten Text gegen die verstiimmelnde

Vg. als spatere Zusetzung verdachtigen woUte. Hilgenfeld folgt ihm auch da-

bei. — „SaIathiel" ist der Vater des Ersten, der Israel aus der babylonischen

Knechtschaft zuriickgefiihrt hat, des Serubabel. Der grosse oder wahre Wieder-

hersteller aber ist fiir unsern Schriftgelebrten nicht jenes Haupt der spater so

verrucht werdenden Hohenpriester-Dynastie (vgl. Geiger, die Uebersetzungen

des A. T. 1859), sondern Esra, der alle Wiederhersteller iiberfliigelt, also gei-

stig schon vor dem Serubabel da war, ja gleichsam ein Vater desselben. Die

wahre Wiederherstellung durch den treuen Schriftgelehrten, die Idee derselben,

hat auch jenen Serubabel hervorgerufen, Super leciulo meo] iizi toii xXtvtSiou

(i.ou, auf meinem kleinen, armen Bette, Ar: in lecto meo. So auch Ae trotz
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3 abundantiam eorum, qui habitant in Babylone. Et ventiiatus 3

[concussus] est spiritus meus valde, et coepi loqui ad Altis-

4 simum verba timorata, et dixi: dominator Domine ! Tu 4

Laurence Wiedergabe der Vg. — Cubiculum ist sonst durchaus /.oi-tly^^ Schlaf-

zimmer (vgl. Glossarium Philoxeni ed. H. Stephanus, Thesaur. L. Gr. T. V.

p. 224). Der Lat. Interpres hat das diminutiv von xXivr) (i. e. cubile) wieder-

geben woUen, so aber nur peinlich wiedergegeben. Becumbens] ava/,si[j.£VQi; (Gl.

Phil. p. 311)=: Ar: Ego dormiebam super lect[ul]o meo et ego gemebam. So

wortlich nach dem arabischen Text bei Nicoll, dies ist jedoch nur ai'abische Um-
sohreibung desselben 'Exapay^Oriv E<i;\ -cou -/.XtvtOLOu [j.ou avaxstfievo?. Ae: Et con-

turbatus sum super lecto meo et aperta estfacies mea, Dies Aufthun der Augen

oder Erwachen ist viel zu friih. Die ganze erste Betrachtung ist eine solche

der reinen Geistigkeit, die von dem Tagesleben absieht, eine solche per somnium

(vgl. V, 14). Der hollandische Gelehrte Wcijers (Adnott. Mss. in IV. Esdram

Aeth., bei Vlis p. 84) woUte lesen: Kebuth (obvelatus) statt Kesuth (apertus):

Esram prae moerore faciem suam obvelasse. Doch auch dies eignet nicht zum
Schlaf, noch zu Ar. Vielmehr scheint Ae statt avax£i[i.svo? Etwas wie ot.VQi-f6^zvoq

gefunden zu haben, was er mit ttjv oiLtv erganzte: apertus facie, wenn nicht

direct ci.vo\.-^dc, sTSo?.

V. 2. Super cor] iizi ttjv -/.apSiav [aou. Ae: adseendebant i7i (vesat Ludolf

p. 316) cor meum. Laurence giebt unrichtig nach der Vg. super. Lat. libersetzt

sclavisch, so auch iiberall etui c. acc. und gen. durch Super (ot^ c. dat. durch

De). Ar erklart gut: et cogitationes volutabantur (wirbelten auf) in corde meo.

Deserticmem] EpTjfiwatv, Ar Ae: vastationem. Dies hebt Laurence als Unter-

schied hervor. Aber Lat. giebt £p7]{JL0s und alle Derivata davon regelmassig mit

Desertus, dagegen xaTaXEOTEtv mit Derelinquere. Abundantiam] Bu-jzopiav
^ also

entsprechender opulentiam. Ar: fertilitatem et divitias. Ae ubersetzt es regel-

massig mit hilaritas (Ludolf Lex. Aeth. p. 460).

V. 3. Ventilatus est] EcjEtcGr), was auch crispatus heisst (Gl. p. 153), rich-

tiger also: concussus, sollicitatus, Ae (cf. Ludolf p. 8, gegen Laurence Wieder-

holung der Vg.), Ar erklart richtig: et soUicita erat anima mea. Timorata] oo-

pEpa, Ar: timoris plena (so Ockley richtiger, als Nicoll: timore perculsa). Ae
ubersetzt dasselbe cpopEpa unrichtig durch Gardma, terribilia (Vlis p. 84).

A. Die Frage des unterdriicJcten Israel an seinen Qott. V. 4— 35. „Wie ist

es moglich, dass du allmachtiger Schopfer der Dinge, der in der allgemeinen

Siindhaftigkeit aller Volker vom ersten Falle an, durch Noah, Abraham und
Israel ein Volk dir erwahlt, es auch in Mose aufs glorreichste mit dem Gesetz,

in David mit dem rechten Gottesdienst begnadigt hast, ebeu dies dein Volk
unterdriicken und misshandeln lassest durch solche, die doch wahrlich noch so

viel siindhafter sind."

V. 4. dominator Domine] w xuptE, o Oeo;. Ae: o domine Deus, Ar iiberall

einfach: o domiue. Lat. spricht gut alttestamentlich den Gottesnamen nicht

aus, sagt fiir Jahve (6 Oeos) Adonai (Dominus), giebt daher xiJptos nun durch Do-
minator. Tu dixisti ..] Zh Eiprjxas a?:' ap)(% .. Du hast das Schopferwort ge-

sprochen im Begiune der Dinge (1 Mos. 1, 1 f.), so die Erde geschaffen aus

Nichts, und zwar allein. Du bist ebenso der allmachtige, wie der alleinmach-

tige Schopfer. Dass neben Gott Nichts weiter eine schaffende Gewalt gehabt
habe (im Besondern auch kein boser Geist), hebt Esra uberall hervor. Ae, Ar:
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dixisti ab initio, quando plantasti terram, et hoc solus. Et im- 5

perasti popuio [pulveri], et dedisti Adam corpus morluum:

5 sed et ipsum figmentum manuum tuarum erat. Et insufflasti 6

6 in eum [id] spiritum vitae, et factus est vivens coram te. Et 7

induxisti eum in paradiso [paradisum], quem plantaverat

7 dextera tua, antequam terra adventaret. Et huic mandasti, dili- 8

V. 4. au sfpYixa? Lat, ou gu sfpTjxa?; Ar, Ae.

V. 6. wplv T/iv Y'^v xapaYsvscQat Lat. xplv t^v "^fiV YsvscOai Ae.

Tirptv Tiva ysvscrGat Ar.

V. 7. ayaTCav t-^v o^ov gou om Ae, Ar.

Nonne tu dixisti ...? Die zweite Eecension des griechischen Textes, welcher

Ae und Ar folgen, bot aJ zu oijau verdoppelt, wozu das ofFenhar Fragende in

der Anr,ede verleiten konnte. Dies Fragen liegt jedoch in dem Granzen dieser

Kede, nicht in dem ersten Wort. Beide hahen auch kein Ende fiir ihre Frage.

Dioaisti . . terram] = Ae, Ar erklart: dixisti ab initio „et erat" (vecana, von Ni-

coll iibergangen), quum creares terram et produxisti eam „de nihilo" (erklart

Nicoll richtig) verbo tuo. M Jioc solus] und zwar allein. Ae -{- ^i. Ar „chd-

zahu." Dies giebt: solus hoc (wasNicoll mit faciens erganzt, richtiger mit pro-

ducens). Aber es ist (bei Doppelpunkt xiber h = t) auch chdzatan lesbar: so-

lummodo. So Ockley. Es bedarf nur, ein v vorzusetzen, und Ar giebt dasselbe

xat Touxo fidvo?. Imperastipulveri] Ae, was Ar richtig erklart: sumsisti de terra

oder pulvere (corpus). Des Lat. y,Populo"- ist oifen sinnlos. Van der Palm (bei

Vlis p. 23) woUte helfen mit: et eam parasti populo. Anziehend, aber gegen Ae
und Ar. Vlis wollte „populo" aus tS xoivG ableiten, was fur tG xdvet (pulveri)

gestanden habe. Aber keine Glosse giebt 10 y.oi^6i mit populus wieder : kann es

auch nicht. Eine Vergleichung des Semitischen hilft auch zu Nichts. Es kann

also nur ein lat. Schreibfehler vorliegen. Am Ende des Verses war pulv. ge-

schrieben , diese Abkiirzung wurde zu pulo gelesen und dies (fiir das Nachste,

imperasti, ganz gut) zu populo erganzt. — MortuuTti] VExpdv. Ar: sine motione,

gut erklart. Ae: mortale (movati, Ludolf Lex. Aeth. p. 76). Der Sinn fordert:

vita carens, also mevyt, mortuum (Vlis p. 84. Ludolf ib.). Figmentum manuum]
= Ae, Ar: et formasti id manibus tuis (so auch Ockley.- NicoU durch Lese-

fehler: et praegnans factum est). In id] Ar, Ae lassen die Beziehung des pron.

auf corpus zu , wie es recht ist, Lat. fand wohl den Schreibfehler autdv vor st.

au-co. Zuerst war der Leib noch todt (bewegungs-leblos) : dann wurde derselbe

lebendig durch Gottes Hauch. '

V. 6. In paradiso] s?s xbv jcapaSetaov. Lat. giebt namlicK fast durchweg st?

durch in c. abl. Terra adventaret] Ae. antequam constituta est terra. Ar. ante-

quam aliquis creatus est. Dies beruht auf TOpaY£V£a6at (Gl. p. 193 adventare),

was bei Ae. und Ar. zu YSvecjGat ward. Der Verfasser der urspriinglichen Text-

form denkt das Paradies in der Hohe, und so die Erde (unten) hinzukommend.

V. 7. Mandasti] Ar. dedisti ei mandatum, et praeterivit id. Ae et mandasti

ei mandatum justum et defecit. Die Auslassung des fragelos originalen „dili-

gere vitam tuam" bei beiden (von Ae vergeblich durch justum ersetzt) muss

schon am griech. Ms. liegen. — Mortem instituisti] = Ae, Ar erklart: Et ob-

meruit judicium mortis, quia defecit. — Nationihus] yevsal;
,
generatiouibus Ae,
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gere viam tuam, et praeterivil eam! Et statim inslituisti in eo 9

mortem et in nationibus [generationibus] ejus, et natae sunt 10

gentes et tribus, et populi et cognationes, quarum non est

8 numerus. Et ambulabat unaquaeque gens in voluntate sua , et 1

1

mira agebant coram te, et spernebant praecepta tua [nec tu

eos impedivisti].

9 Iterum aulem in tempore induxisti diluvium super inha- 12

10 bitantes saecuium [mundum] et perdidisti eos, et factura est in

uno casui [casu] eorum sicut Adae mors, sic et illis diluvium.

11 Dereiequisti [Suporstitem servasti] autem unum ex his, Noe, 13

12 cum domo sua et ex eo [ea] justos omnes. Et factum est, cum 14

V. 8. ou^s auTOu? sytwXucra? om Lat.

Ar. Lat. giebt -(z-iza. buclistablich mit natio, wie cuyY^vsta mit cognatio. — Gen-

tes . . cognationes] e6vr] xoi «puXai (Volker und deren Stamme) Xao\ xa\ auYyevecat

(Nationen und deren Familien) , Ae Ar je mit geringer Umstellung.

V. 8. Voluntate] Vg Ae, Ar umschreibt: gemass ihren Werken und Wiin-

schen. Sg: Voluptate, durch Schreibfehler. Mira] TcapaSo^a (Gl. p. 132), „Ver-

wunderliches thaten sie vor Gott, denn sie kannten dessen Gesetz (Eom. 1, 30)

uud handelten doch dagegen." Ae, Ar erklaren: Sie wurden Ueb^rtreter vor dir,

wonach unnothig und matt Vlis p, 23 mit Palm „mala" conjicirte. Nec tu eos

impedivisti] Ae Ar. Der Verf. hebt gern (Vis. II und VIII) und hier auch in

der Parallele hervor , dass Gott dem Menschen Willensfreiheit gegeben habe

(V. 20). Auslassungen in Vg liegen auch sonst nur am Ausgehen des Verses.

V. 9. Saeculum] xov a?c3va, die irdische Welt. Ae: super „terram et" inha-

bitantes mundum. Doch Ar: super populum hujus mundi.

V. 10. Factum .. mors] Sg: 7.a\ i-fivBzo sv [acS tijxtI oL^^^Stv wsTiep tw *Aoa[Ji o

GavaTos, otixto xa\ Exeivpig o xaTaxXui;p.6;. Es war dasselbe Geschick, das die

Naohkommen des Adam gleich diesem in deu Tod brachte. Lat geht mehrfach

in der Buchstablichkeit so weit, selbst den casus des Originals wiederzugeben,

tfijri mit Casui (VIII, 16. 8 cjtopa mit Semini, [xv{xpa mit Matrici); anderseits ist

ihm eYevexo iiberall Factum est, gleichviel was folgt, wie hier Mors. Vg glat-

tete das Unverstandene so ab: factum est in „unoquoque" eorum, sicut Adae
„mori." Vlis p. 24 kiinstelte aus gleichem Grund vergeblich. Ae erklart gut:

par factum est eorum supplicium ({iia tiix.^) , sicut induxisti mortem. Ar chri-

stianisirt: omnes subierunt condemnationem mortis ab Adamo promeridae

(Rom. 5, 13 f.).

V. 11. Dereliquisti] xat^iTces, d. h. also richtiger superstitem servasti Ae
(Vlis p. 12), oder wie Ar erklart: pepercisti. Justos] Sg: xbv Nwe auv xffl oYxto

aijTou xa\ xob; e^ ai5xou [sc. oYxou] Stxaiou; navxa?. Lat gab e? aCxou ohne Eiick-

sicht auf Domo mit Ex eo (statt ex ea). Vg aber bezog dies Eo auf Noah und
macht: et ex eojusti omnes, was gar nicht wahr ist. Der Verf. sagt: gerettet

wurden nur Gerechte, aber auch alle Gerechte aus seinem Haus. Ar erklart

gut: quia perinde ut ipse justi erant.

V. 12. MtdtijoUcarent] Ar: „Da sich seine Nachkommenschaft vermehrte,

und zu einer Menge von Volkem ward: da (et) fingen sie an abzuweichen."
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coepissent multiplicari, qui habitabant super terram, et muitipii-

carunt [multiplicarent] filios et populos et gentes multas: et 15

[tum] coeperunt iterato iniquitatem facere, plus quam priores.

13 Et factum est, cum iniquitatem facerent coram te, elegisti tibi 16

14 virum ex his, cui nomen erat Abraham: et dilexisti eum et

15 demonstrasti ei soli voluntatem tuam secrete noctu: Et dispo- 17

suisti ei testamentum [focdus] aetemum , et dixisti ei, nt [quod]

non unquam derelinqueres semen ejus. Et dedisti ei Isaac, et

16 Isaac dedisti Jacob et Esau, et segregasti tibi Jacob, Esau

autem separasti, et factus est Jacob in muititudine magna [in mul-

titudinem magnam].

17 Et factum est, cum educeres semen ejus ex Aegypto, l7f.

18 adduxisti eos super montemSina: et inclinasti coelos et po- 19

V. 14. 9e>.7)(xa Lat, 'reXsiwjjt.a Ae, Ar.

V. 15— 17. om Ae: »semen ejus . . quod exiret ex Aegypto.*

V. 18. s<TS7](ja? Ae, scrmffai; Lat.

Der Aeth. tritt durch sein wiederholtes „und" nicht entgegen; nur Laurence's

Uebersetzung nach der Vulg., deren multiplicarMni st. i'ent AUes verwirrt, aber

wahrscheinlich nur Schreibversehen ist.

V. 14. Voluntatem tuam] Ar: finem temporis ejus (sc. Abrahae), Ae: tem-

pus reliquum. Ihre Rec. bot statt GsXTjixa ein xeXday^a (Vlis p. 24), was Beide

mit xp6vo\) erganzen, Ar zu dem Sinne „alle Zukunft", Ae: „Abraham's Zu-

kunft", Beides gegen V. 15: darin wird der gnadige Wille Gottes gegen diesen

Erwahlten ausgefiihrt. JSecrete nociu] Sg, Ae Ar om, weil dies im A. T. nicht

enthalten ist, das Ar sofort anzieht. Vg om, am Ende eines Verses. Es ent-

spricht ganz dem Verf. , dass er gegeniiber den vorliegenden Offenbarungen

auch den Heroen des A. T. „secrete noctu" die ihrigen werden lasst.

V. 15. Testamentum] StaOrJxrjV , also foedus Ar Ae (was Laurence als Ditfe-

renz aushebt). — V. 15— 17 = Ar; Ae om durch Abirren von dem einen Semen
ejns zu dem zweiten V. 17 (Vlis p. 85). Quod non derelinqueres] w; oujc av y.aza.-

Xinoiq. Lat giebt w; uniform durch ut, av c. opt. bald mit imperf. conj., bald

mit potest. Ar -{- den ganzen Spruch 1 Mos. 12, 2.

V. 16. segregasti .. separasti] a^toptda; .. aTtey^toptaas. Ar: thou lovedst Ja-

cob and hatest Esau, also unter Gedenken von Eom. 9, 13. In mvltitudinem]

£?5 TcX^Oos TcoXJ (wie V. 6). Ar: et multiplicasti Jacob plus aliis gentibus.

V. 17. eos] Sg, Ae Ar, Vg om.

V. 18. concussisti] Ae: commovisti. Ohne Zweifel das Eichtige. Bei dem
Erscheinen des Allmachtigen kam Alles in Bewegung: xbv oCpavbv IxXtva^, xriv

Y5]V eastaa?. Dies Letztere wird per partes zerlegt : xdv -/.uxXov £KiV7)aas, -zohe, apja-

C0U5 lxpo[JL07i;ot7)aas, xbv a?wva exapa^as. Erschiittert wurde die Erde rings, wie in

den Tiefen, und die Menschenwelt darauf. Denn saeculum, atciv bedeutet „die

Welt" iiberhaupt , bald die Erde , bald die Menschenwelt der Erde. Lat fand

saXY)aas (statuisti Gl. p. 82), dies kann aber nur Schreibfehler aus iaetaas sein,

da la^rjaa; per itacismum geschrieben war. (Vlis conjicirt p. 25 Extvrjaa;, was in
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suisti [concussisti] terram et commovisti orbem et tremere fe-

19 cisti abyssos et conturbasti saeculum: et transiit gloria tua 20

portas quatuor, ignis et terrae molus et spiritus [venti] et gelu,

ut dares semini Jacob legem et generationi Israel diugentiam

20 [praeceptum]. Et non abstulisti ab eis cor malignum, ut face-

21 ret lex tua in eis fruclum: cor enim malignum bajulans pri-

mus Adam transgressus et victus est, sed et omnes, qui de 21

22 eo nati sunt. Et facta est permanens infirmitas, et lex cum [tua 22

in] corde populi cum malignitate radicis: et discessit quod 23

bonum est et mansit malignum.

23 Et transierunt tempora et fmiti sunt anni, et suscitasti

24 tibi servum nomine David, et dixisti ei, aedificare civitatem 24

V. 19, ^taTayTiv Ae, Ar
;
(SOayaTT/iv Lat. Ib, -/.puou? L., xovto? Ar.

V. 25. TOUTO TzoXKoXq etsgti Lat, Ar; tout' oO TzoXkoX^; sTSct Ae.

commovisti erst folgt). Ar fasst Himmel und Erde zusammen: inclinasti coe-

lum in terram.

V. 19. sjpiritus] CT£u'[AaTO?, i. e. venti, Ar (so aucli Ae trotz Laurenee).

Gelu] xptjou?, Ae erklart richtig Et grandinis. Ar: pulveris, aus xdvtoi; st. zptJou^.

Ib. praeceptum] Ae, Ar (praecepta) otaxaYviv. Des Lat diligentiam weist auf

dyanr^v, wie er aYanav iiberall mit diligere giebt. Es liegt wohl nur eine Bnch-

stabenversetzung zu Grunde: StayaTirjv, was Lat zu ot.ya,T:-q^ deutete.

V. 20. Ut lex tua . .faceret fructum] Das Gesetz hat nur Frucht bei Wil-

lensfreiheit; nur auf dem Grund der Freiheit entsteht rechte Gesetzmassigkeit.

Ar, Ae erklaren ungenau: ut facerent fructum legis. Ae fand sichtlich den nomi-

nativ •^q^xoz vor (Vlis p. 85).

V. 21. Bajulans] jBaaTa^cov, Gl. p. 204, ein Wort der lingua Volgata (Plau-

tus), Ae: induens, Ar umschreibt. Primus Adam..] TjpwTo; 6 'Aoa[x Tcap^XOev /.a\

tjtttjSt). Adam zuerst iibertrat Gottes Gebot, namlich (y.a't) er ward vom bbsen
Herzen iiberwaltigt. Ar: et rebellavit et victus est, Ae om ntransgressus." 8ed
et omties] = Ar, Ae -j- vorher „non ille solus" sed et, eine mechanische Zu-
that, von Vlis empfohlen, ohne Ar zu kennen.

V, 22. JiJt lex tua in corde] Ar, Ae: cum lege (d. h. et lex) tua in corde.

Des Lat cum corde scheint nnr Abkiirzung von cuain, gelesen wie cu(a)m,
(wie V. 24 tus fiir tuas steht), wahrend c zu t verschrieben war. Vlis p. 25
kiinstelt vergebens, gr. Fehler suchend, obendrein auf das Secundarste (Ae
>cum" lege) bauend. Cum malignitate . .] obv t5) /.axta t^s ptC>]S. Das Gesetz war
wohl im Herzen des Volkes, aber verbunden mit der Sohlechtigkeit in dem-
selben, die von der Wurzel (Adam) herstammt. Vgl. Rom. 5, 12 f. 7, 20 f. Ae
erklart: cum radice mali, Ar: cum basi mala.

V. 24. Tuas ohlationes] Sg = Ae ex oblatione tua, Ar umschreibt beide W:
ex possessione tua — sacrificia et oblationes. Vg: tus et oblationes, aus dem
Schreibfehler tus (fiir tuas) erwachsen (Vlis p. 25). — Ut oferret] Sg, Ae, Ar,
Sion hat ja keine hohere Bestimmung , als dass darin Gott sein Opfer werde.
Vg fand dies zu stark, und besserte „et offerre."
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25 nominis tui, ut offerret tibi in eadem tuas oblationes: et factum 25

est hoc multis annis. Et deliquerunt qui habitabant civitatem,

26 in omnibus facientes, sicut fecit Adam et omnes generationes

27 ejus: utebantur [induebaut] enim et ipsi cor malignum; et tradi- 26

disti civitatem tuam in manibus [manus] inimicorum tuorum.

28 Et dixi ego tunc in corde meo: numquid meliora faciunt 27

[quam nos], qui habitantBabylonem? Et propter hoc domina-

29 biturSion? Factum est, cum venissem huc: et vidi impietates, 28

quarum non est numerus, et delinquentes multos vidit anima

30 mea hoc xxx anno. Et excessit cor meum, quoniam vidi, quo- 29

modo sustines peccanles et pepercisti impie ag-entibus, et per-

31 didisli populum tuum et conservasti inimicos tuos: et non 30

V. 28. UTTO- Lat, Ae; kko- Ar.

V. 29. TOuTfi) Tcp X' STSt Lat; toutoi? toTi; X' stsci Ar, Ae.

V. 25: et fachm .. Et deliquerunt] So ist abzutheilen (mit Ar), statt Vg:

Et factum .. et deliquerunt. Der Verf. sagfc: Wirklich ist das Opfer lange Zeit

hindurch von David an treu gebracht worden. Aber dann (et, in hebraischem

Sinne) fielen sie ab: Tum ii . . deliquerunt Ar. Ae fand nach toux' ein ou (tcoX-

X0I5 eTeat): Et non multis diebus et anuis delinquebant. „Bs dauerte nicht

lange, so sundigten sie." Vlis p. 26 billigt dies ohne Kenntniss des Ar.

V. 26. Induebant cor . .] Ae = Ar, auch in ihnen war ein boses Herz. Vg
utebantur wird nur aus defectem ., duebant stammen, denn auch e/^pnJaaVTO

wiirde Coi'de naeh sich gezogen haben.

V. 28. M dixi .. in corde meo] Sg, Ae, Ar. Vg iibergeht das Unentbehr-

liche, wieder am Ende eines Verses (wie V. 8. 14). Quam nos\ Ae, Ar. Aucli

dies (%wv) kann demLatnur zufallig entkommen sein; V. 32 verlangt dasAus-

driickliche der Vergleichung schon hier, gar zu Anfang. Sion dominahiturf\

Vg: xat §ia touto 57uopepXv)Cj£Tat (subjecta erit Gl. p. 329, also dominabitur) tj

Stojv; Ae erklart dasselbe: ut subjicerent oder eaperent urbem Sion. Ar: et

propterea Sion rejeeta erit [ocKo^z^X-qaBmi) ? Sg : Dominabit Sion. Wohl ware

dies mit xupteuaet (sc. ^ Ba|3uXcL)v) t^? Stt&v zu verstehen, aber die „Einwohner"

gehen als Subject voraus. Die active Form stammt also aus einer Abkiirzung

von Dominabit.

V. 29. M vidi] Sg, Ae, Ar. „Da" sahe ich (Ar), Vg: Et viiissem, durch

Verkennen des Hebraismus, so ein Satz ohne Ende. IToc anno] In diesem

30. Jahre (wie in allen vorher). Ar und Ae erklaren oder fanden die Erklarung

vor: his xxx annis. Dies wird von Vlis p. 26 unnothig und unrichtig vorge-

zogen. Denn das Hartere ist auch hier das Aeltere.

V, 30. Bxcessit] e^efftrj. Arwas astonished, Aemirabatur. Quomodo . . susti-

nes] Ae hat Quomodo vidi unrichtig nach Sustines Vlis p. 86. Ar bestatigt Lat

:

et dixi, quomodo potest Altissimus sustinere. Mt perdidisti] oLTj^akBi (vgl. Gl.

p. 293): richtiger also Ae und Ar Eejecisti. Letzterer leitet diese zweite Halfte

durch Repetition des Vorigen ein: et assidue cogitabam in corde meo coram

Domiuo et dixi. „Ich stauute, dass du Gottlose schonst, dein Volk verwirfst."

V. 31. Nihilnemini\ Ae: non cuiquam, Ar: not to any one. Lat Memini
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significasti nihil memini [nemini], quomodo debeat derelinqui 31

32 via haec! Numquid meliora facit Babylon, quam Sion? Aut 32

alia gens cognovit te praeter Israel? Aut quae tribus credi- 33

derunt testamentis [constitutionibus] tuis, sicut [xi tou] Jacob?

33 Quarum merces non comparuit, neque labor fructificavit.

Pertransiens enim pertransivi in gentibus et vidi abundantes 34

34 eas et non memorantes mandatorum tuorum. Nunc ergo pon- 35

dera in statera nostras iniquitates et eorum qui habitant in

35 saeculo: et non invenietur nomen tuum puncti [punctu], ubi

declinet. Aut quando non peccarunt in conspectu tuo, qui

habitant terram? Aut quae gens sic observavit mandata tua? 36

36 Homines quidem per nomina invenies servasse mandata tua,

gentes autem non invenies.

m, 35. Aut .. terram, om Ar. De saeculo .. cogitas, om Ae.

IV, 2. S7u' aiwvt Ar, ^v aJoivi Lat.

kann nur Schreibfehler sein (denn es heisst nicht etwa: plane nescio). Die

Versabtheilung folgte, AUes verwirrend. Der Uebersetzer war nur zu wortlich

gewesen : ouSe la7j[jLY)vas oi8h ouSsvt. Quomodo . . via] n&q av xaTaXtJieirj ^ 0865

auTT] (opt. c. av wird mit debeat wiedergegeben) : Wie dieser seltsame Eath-

schluss (die Erwahlten zu verwerfen) sein Ende finden moge. Ae erklart:

welch Schlussende dieser Weg habe, Ar noch freier: warum du deinen ge-

Avohnlichen Weg verworfen hast, uns in Gefangenschaft bringend.

V. 32. Testamentis] StaOTjxats , Ae also : legi tuae, Ar: foederi tuo. Jacob:

quarum] a.\ tou 'laxtip [sc. ipuXat], tSv. Lat ersetzt den Artikel durch Nichts. Ar

erklart: the house of Jacob, to whom. Ae vereinfacht: Jacob, cujus.

V. 33. Fructijicavit] £x.ap7co(p(5p7iae , Ar fructus laboris non apparuit = Ae.

Abundantes] etjrcopoovTas, full of prosperity Ar, laetantes Ae (vgl. V. 2).

V. 34. Punctu] Sg: punoti (i st. u, wie ofter): ouy^ eipee^aexat to ovo|xa aou

i^ axtypi^ (punctu, Gloss. pag. 158) oO exxXfvet, sc. a-caOfjto?. Dein Name, das

Volk deines Namens wird sich gewiss nicht an dem Punkte der Wage finden,

wo sie sinkt. Israels Missethat wiegt so viel leichter als die der Heiden. Vg
verstand von solchem Latein Nichts (gleich Vlis), und greift so frei wie geist-

los zuruck auf V. 32: et non invenietur nomen tuum „nisi in Israel!" Vlis

p. 26 wollte „a puncto" lesen,"mit aller Kunst ohne Erfolg. Ar erklart frei

aher nichtig: lass uns nun auf der Wage Die wiegen, die dein Gesetz thun und
Die ihm nicht folgen, ut scire possis, utra oder ubi praeponderent, Ae erklart

ahnlich: in quibus inveniatur modica portio, quae vertere faciat examen [xrjv

aitYfxviv] bilancis. Sg erst lost Alles.

V. 36. Homines] Sg Ar: avOptoTuous xai;' ov6[j.aTa. Einzelne, namhafte Man-
ner (wie Abraham, Moses) findet man wohl ganz treu, ganze Volker nirgends.

(Vg hat die AbkiLrzung HOS als hos gelesen und verdirbt so jeden Sinn). Ae
und Ar haben sich nicht in den unchristlichen Gedanken finden konnen : es

gabe einzelne Menschen ganz siindenfrei. Ar: „und wo solltest du Menschen
(men) finden, die deine Gebote erfuUen? Oder soUtest du eine Nation der Art
finden? (Fabr. berichtet, durch fehlerhafte Versabtheilung bei Ockley verleitet,
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IV Et respondit ad me angelus, qui missus est ad me, cui II

2 nomen Uriel, et dixit ad me: excedens excessit cor tuum in 2

3 [de] saeculo hoc et comprehendere cogitas viam Altissimi. Et 3

dixi: ita, domine meus [mi domine]! Et respondit ad me et dixit: 4

III vias missus sum ostendere tibi et iii similitudines propo-

4 nere. db quibus [Ea condilione quod] mihi si renunciaveris 5

unam ex his: et ego tibi demonslrabo viam, quam desideras

5 videre, et docebo te, unde sit cor malignum. Et dixi: loquere 6

domine meus.

V. 5. Tuupo; <7Ta0[x6v Lat, Ar; 'Tirup sv aTcS[JM Ae.

ganz Falsches uber Ar.) Ae: populus autem, qui perfectus, non invenietur, om
Homines (sc. perfecti). Vlis p. 27 liberging Sg, verstand so Hos = Israelitas,

also Nichts, auch Ae nicht.

B. IV, 1 — V, 27. Die Anticort der Offenharung. Gottes Eath ganz zu er-

kennen vermag kein Sterhlicher; die rathselhafte Unterdriickung seines Volkes

lichtet sich aber durch die Gewissheit, dass das Gericht in nSchster Nahe

kommt. Das Gotteslicht selbst (Uri-El) bringt diesen Trost in die Leidensnacht.

a) IV, 2— 21. Du kannst nicht einmal das dir Nachste verstehen, ge-

schweige du Endlicher den Unendlichen. Alles hat ja seine bestimmte

Schranke.

IV, 1. Uriel] = Ar, Ae hat hier Yrjal, aber X, 43 Uriel (Vg ed. Venetiis

1776 gar Israel). ^i^iTiN > das Licht Gottes ist hier die Offenbarung Gottes

selbst, der Abglanz des Urlichtes, das in die irdische Nacht leuchtet, daher

auch flderEngel" schliesslich (Vis II ff.) blosses Bild des Hochsten selbst wird.

V. 2. JExcedens .. de saecido 7ioc] £/caTaaa i^Ea-nrj tj y.a.pBia aou Iti' aZtSv: To3Tto,

Ar: wahrlich dein Herz ist sehr bewegt iiber die Dinge dieses Weltalters. Ae
om, durch ein begreifliches Versehen des Abschreibers (Vlis p. 87). Lat: in

saeculo. Da atcov = nom. propr. ist, so fehlt der Artikel, und etc' ward ev.

V. 3. Domine meus] co xiJpts jjlou. Lat denkt an die Worte, nirgends an den

Sinn; so wird [jlou wie sonst meus.

V. 4. De quihus . . ex his, et ego . .] I<p' o?? (ea conditione q^uod, Lat wort-

lich De quibus) i\>.oi eav a^ayYEtT.r]; (renunciaveris GI. p. 812, explicaveris Ar)

atav Ix tou'tiov (sc. 7:apot[JLtGv), xa\ Eyto aot. Ar: eo consilio, ut (£<p' ol;), si mihi

explicaveris unam earum (et verum sensum earum), ego explicaturus sim tibi.

Ae verstand e<p' ots nicht und gab Et. Ohne Ar wiirden wir einen Hebraismus

annehmen: wv ('n;2JN) • • £''• toJtcov, das hiesse Ex quibus. Unde cor malignum]

Also woher das Bose und das Uebel ubei'haupt, dies grosste Geheimniss. Ar:

quid sit cor malum. Ae versteht das Seltsame gar nicht, und hlickt statt auf

den Ursprung alles Leidens, auf das specielle Leiden Israels (1, 28 ff.): unde

sit hoc malum, was Vlis vergebens auch dem Lat (und Ar) aufdrSngen mochte:

a^' oS (?) toBto to xax6v. Schon malignum (Ar: wicked) zeigt, dass ein TOvrjpov

dagestanden hat, also kein blosses nLeiden" xaxdv.

V. 5. Ignis pondus] = Ar. Ignem in statera, Ae. Dasselbe aTaGjios heisst

Gewicht und Wage. Die Verschiedenheit der griech. Lesart ist also offenbar

(Vlis p. 27 will aber falschlich den Ae vorziehen gegen Ar, wie gegen das

parallele Flatus venti). Diem, quae] rjfJLepav, v]. Ar erklart gut: yesterday.
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Et dixit ad me: vade, pondera mihi ignis pondus, 7

aut mensura mihi flatum venti , aut revoca mihi diem , quae 8-

6 [qui] praeteriit. Et respondi et dixi: quis natorum poterit 10

7 [hoc] facere: ut me interroges de his! Et dixit ad me: si es- 11

sem interrogans te, dicens: quantae [quotj habitationes sunt in

corde maris, aut quantae venae [quot fontes] sunt in principio 12

abyssi, aut quantae venae [quot viae] sunt super firmamentum, 13

[aut qui sunt introitus in infernura], aut qui sunt exitus para-l4-

8 disi: Diceres mihi fortassis: in abyssum non descendi, neque 16

9 in infernum adhuc, neque in coelum unquam adscendi. Nunc 17

V. 6. ^uvvicrsTat touto TTotSLV Ae, Ar; ^uvviasTai TCOtstv Lat.

V. 7. Ttvs? ai sC^o^oi tou a^ou ; om Lat.

V. 9. viv ^is^Yi? Lat; -^ ^15^71 Ar, Ae. Ib. d)v ;(^copi^S(j6at Lat;

d)v yvcopi^siv Ar, Ae.

V. 6. Hocfacere\ Ae, Ar. Das Hoc kann nur zufallig bei Lat fehlen, wenn

auch vom Griechischen her. Das Folgende „Ut . . de his (hei allen)" kann nur

heissen: dass du mich dariiber fragen solltest. Quis natoruml =. Ae: xts TtSv

fB^vriOinoiv. Ar hat hier eine zweiteLesart am Eand „Nehiyina" (prophetarum)

— die einem sinnreichen Kopf gehort — zu dem „Banina" (natorum) in den

Text genommen : „wer von allen Propheten ist, der auf der Erde geboren ist"

(Fabr. ubergeht das Letztere , und erregt so den falschen Schein semitischer

G-rundlage).

V. 7. Quaiitae] oaat, quot Ae. Ar umschreibt den ganzen Passiis weitlaufig.

Venae . . abyssi] okz^e<; sv apj^^ xou apuaaou, auf dem Meeres-Grund. Ae : scatu-

rigiues in superficie abyssi, Ar: springs. Viae . . firmamenium] Ae: aut quot

viae in superiori coelo , d. h. wie viel Ausdehnung nach allen Seiten giebt es

in dem Gebiet iiber dem sichtbaren Firmament. Darnach der Ar Paraphrast:

the mensure of the high firmament, which is above the highest of heaven. Das
Venae des Lat (au sich wohl verstandlich, da nach 1 Mos. 1 auch iiber- dem
Firmament Quellen sind) kann hier nur Schreibfehler sein (v. d. Palm bei Vlis

p. 28). Denn es steht jedesmal ein anderes Wort: habitationes , venae, (nuu
also Viae, dann) introitus, exitus. Aut . . infernum] Ar: and which is te way to

hell, Ae: aut quaenam est via inferni. Es wird tlve? sisoSot tou SSou gestanden
haben, neben lioSoi TiapaSsicrou , wo Ae auch blos via, Ar „den Pfad" hat. Der
Mangel in Lat kann schon am Griechischen desselben liegen. Er setzt aber das
Dasein durch V. 8. „neque in infernum adhuc [ivi]" selbst voraus.

V. 9. Die,perquem transiisti] tjv Mi^ric, (Vlis sagt: St' ^; Stsprjoasl). Ar, Ae:
die, qui elapsus est: tj Bii^t] (Vlis giebt: rj SiePtJcjeI). Die gr. Lesart der beideu
scheint ungehoriger Riickblick auf V. 5. Das Folgende lehrt es (gegen Vlis

p. 28). A quibus separari] „Man lebt mit Wind und Warme, mit dem Tage, den
man durchschreitet, man ist davon nicht zu trennen." Ae: and if thou under-
standest not even these things. Ae : et ecce non potes id intelligere. Das xa\
wv xwpiCsaOai ou Sijvtj des Lat ist laut dem Folgenden „quae tua sunt, tecum
coadelescentia" das Ursprungliche. Daraus ist *geklugelt nach einem auch
spater wiederkehrenden Schreibfehler (Yvwp(?ea8ai statt x.wp{^£a8at) : xa\ xoiJtwv (-ct)
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autem non interrogavi te, nisi de igne et vento et die, perl8-

quem transiisti, et a quibus separari non potes, et non re- 20

10 spondisti mihi de eis. Et dixit mihi: Tu, quae tua sunt, tecum 21

11 coadolescentia, non potes cognoscere: et quomodo [quomodo

igitur] poterit vas tuum capere Altissimi viam, et jam exterius 22

[obnoxius] corrupto saeculo intelligere [tov t^v] corruptio-

nem evidentem [evadeutem]?

12 [Et quum audirem, procidi] in facie mea, et dixi illi: 23

melius erat nos non esse, quam adhuc viventes vivere in im-

V. 11. 'ivoyoq cf. Ar, Ae; djtTO? Lat.

V. 12. xal ax.ou(ya? xpo?eTfTW>ta om Lat.

YVtopt^Etv oO SiJvT]. — Ar hat dann seine Lesart noch glossirt: „natn haec defixa

sunt in cognitione Altissimi" sehr iihel, wie auch Ockley findet: „the sense is

deficient." Selbst iiher das dir NUchste kannst du nicht antworten."

V. 10. Tu .. coadolescentia] Sb tk aa, toc aijv aot cju[i^UTJ .. Ne ea quidem,

quae quotidie ante oculos hahes, intelligere potes (Vlis p. 88). Auch Ar fand

so Etwas: thou and such as thou art. Ae andert nach seinem fruhern V. 9 tj

otE'j3r) frei: Si tu, quod praeteritum est, non potes cognoscere, quomodo .. Vlis

sucht den Irrthum des Ae vergehens im Griechischen : er ist nur Interpret.

V. 11. Poterit vas tuum .. main\ xo cxeuos cou. Das Gefass deines Verstan-

des, dies Beschi-ankte kann nicht fassen (xaTaXa^ipaveiv) Gottes Wege, dies Un-

endliche. Ar erklart denselben Text: and can a created being or vessels („Ge-

fasse" unter Denken an Rom. 9) attain to the knowlegd of the government of

themostkigh? Ae vereinfacht: quomodo potes cognoscere ordinationem Al-

tissimi. (Die kiinstlichen Conjecturen iiber griechische Varianten von Vlis,

obendrein in Barharen-Griechisch p. 28 f. nebst Lucke's Zuthaten, Einl. in die

Apok. Joh. ed. II. I. Bd. S. 160, sind schon durch den Ar weggefallen.) —
Wenn Ae zusetzt: Nam eo, quod infinitum est, formatur via Altissimi, so konnte

man geneigt sein , aus dieser Glosse zu „via Altissimi" wenigstens ein „.quae

infinita est" zu ergjlnzen. Aber Ar zeigt nur dieselhe Neigung zur Erklarung

:

for the ways of the most High cannot be comprehended, nor his government

be thorowly searched out. Quomodo igiturl 7.a\ Tcwg. Ae und Engl. Vulg. bei

Ockley p. 17 blos Quomodo. Ka\ steht hebraistisch auch fur Igitur. Obnoxius

corrupto saeculo] xa\ eTi evo)(os tG ^OapTw a?Gvi, noch unterworfen der Vergang-

lichkeit. Ar: and can one who shall be corrupted and dissolVed. Ae: nec tu

potes, qui corruptihilis es. Das sinnlose exterius kann nicht aus Schreibfehler,

sondern nur aus dem Griechischen iy.x6c, statt evoj^os stammen, was e/.)(_o? ge-

schriehen war. loitelligere corrujptionem evadentem] auvt^vat (sc. StJvr)) tov ttjv

^Oopav iy.paivovTa, wozu aiwva, aher auch 6c6v erganzbar ist. Ar: apprehend

incorruptihle things, mit der Glosse „und den Weg verstehen, der nicht zu ver-

stehen ist." Ae: viam ejus [dei], qui incorruptibilis est. Das evidentem des

Lat ist Schreibfehler , evident. „Kein Verganglicher fasst den Unvergang-

lichen."

V. 12. M quum . . proeidi] Ar, Ae: ^rpos^nTiaxa ev tG nposwTCO) jaou. Vlis

p. 29 stiess an diesem Iv, woUte et; voraussetzen! Danach conjicirt Lucke An-

deres p. 161 vergeblich, Die Liicke des Lat ist jedenfalls zufallig. Vg hat nun
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13 pietatibus, et pati et non intelligere, de qua re. Et respondit 24

ad me et dixit: proficiscens profectus sum ad silvam lignorum

14 carapi, et cogitaverunt cogitationem , et dixerunt; venite et

eamus et faciamus ad mare bellum, ut recedat coram nobis,

15 etfaciamus nobis alias silvas. Et similiter fluctus maris: et 25

ipsi cogitaverunt cogitationem et dixerunt: venite adscenden-

tes, debellemus silvas campi, ut et ibi consummemus nobis-

16 met ipsis aliam regionem. Et factus est cogitatus silvae in 26

17 vanum, venit enim ignis et consumsit eam: similiter et cogi- 27

tatus fluctuum maris; stetit [constitit] enim arena et prohibuit

18 eos. Si enim [jam] esses judex horum: quem inciperes justifi-

19 care, aut quem condemnare? Et respondi et dixi: utique [utri- 28

que] vanam cogitationem cogitaverunt. Terra enim data est

20 silvae, et mari locus, portare fluctus suos. Et respondit ad 29

me et dixit: bene tu judicasti, et quare non judicasti tibimet

21 ipsi? Quemadmodum enim terra silvae data est, et mare 30

V. 18. sl ^71 Ai', Lat; st ^e Ae.

V. 21. 6 ^TOTtov oupavuv TocLat, Ar; ou t6v stcI twv oup. jcai Ta Ae.

zusammen dieses secretum : Intelligere corruptionem evidentem in faeie mea!

Nonesse] NachAe diirfte man Non natos esse erwarten (Mc. 14, 21), aber Ar hat

auch nur : Melius esset nobis, omnino non esse.

V. 13. Proficiscens . . cogitatione7n\ TuopeuOeis eTCopeudfirjV Tupo; xrjv ijXrjv tGv

S^vSpwv Tou TteStou, Zu dem grossen Wald, den alle Baume der Erdflache aus-

machen. Und diese machten zusammen den Anschlag. Ar summirt die ganze
Parabel, und spricht von vornherein das Resultat aus: „alleBaume derWSlder
(of the woods) wurden zerstort und zu nichte, weil sie einen Gedanken (a

thought) fassten." Ae macht aus der SXt) und den S^vopa tceSiou einen Gegensatz

(Wald- und Feld-Baume), lasst diese nun zusammenkommen, zu einer „conspi-

ratio." Trotz Vlis p. 29 gegen den Zusammenhang, ohnehin gegen die zwei
Zeugen.

V. 15. Consummemus] w; cfuvxeX^aa)p.EV, Ar, Ae: et faciaraus (Gl. pag. 221).

Vg ed. Fabr. hat das Richtige consummemus, ed. Venet. consumemus, aus fol-

gendem consumsit.

V. 17. Stetitl eaTr), „stellte sich", sc. entgegen, also constitit. Ar: arena

adversa stetit. Ae: stare fecit (Vlis p. 29 gegen Laurence). Dies eine riohtige

Erklarung, die Vlis, des Griechischen unkundig, vorzieht.

V. 18. Sijaml e? SvJ, Ar: nunc si. Dies SrJ kann auch Enim heissen Gl.

p. 53, daher Lat. Ae fand e? 8^: et {=. sic) si. — Inciperes] = Ae, Ar: xiva Sv

T]pio\i Stxaiouv. Dies hellenistische apizadai (Mr. 6, 2. 7 f.) bezeichnet ein Thun
ohne Eucksicht auf einen Folgenden. Vlis setzte p. 10 irrig £[ieXXe5 voraus.

V. 19. Utrique] Ae und Ar. Schon v. d. Palm berichtigte so das Utique
der Vg.

V. 21. Qui sujper coelos ..] xa\ o wv iiii xcSv oCpavwv la Irfk xou 0({(0us twv
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fluctibus suis: sic qui super terram inhabitant, quae sunt

super terram, intelligere solummodo possunt, et qui super

coelos, quae super altitudinem coelorum.

22 Et respondi et dixi: deprecor te domine, ul mihi detur 31

23 sensus intelligendi! Non enim volui interrogare de superio- 32

ribus tuis , sed de his
,
quae pertranseunt per nos quotidie.

Propter quid Israel datus in opprobrium gentibus? Quem di- 33

lexisti populum, datus est tribubus impiis, et lex patrum 34

nostrorum in interitum deducta est, et dispositiones [leges]

24 scriptae nusquam sunt! Et pertransivimus de saecuio [saeculum]

V. 22. 7i:apaiTou[jt.ai L., Ar, aiToupLai Ae; «5 [/,01 ^oG'^ Lat, w?

}j-oi eSoQt) At, Ae.

V. 28— 45. Et dispositiones . . quam futurum est" lacuna Ar.

oupavtSv. So (6 sc. Osd?) heisst es, aucli laut Ar: he knoweth it, who is ahove

the heaven. Ae: sed non eum, qui in coelo et quae in coelis. Diese Aenderung

erklart Vlis p. 89, Homines terrestres cognoscunt tantum terrestria, Deus coe-

lestis coelestia. Schien darin zu liegen „tantum coelestia", so war das gno-

stisch; daher die orthodoxe Aenderung.

b) V. 22—32. „Freilich erscheint es rathselhaft, dass das Volk (Isra-El),

das Gottes Namen tragt, den Gottlosen zum Eauhe gegeben ist: aber man
warte nur das nahe Ende dieser Zeitlichkeit ab, die nicht im Stande ist den

vollen Lohn der Gerechten zu tragen, und man wird erkennen, dass das

Schlechte erst sich in seinem ganzen Umfang entwickeln musste."

V. 22. Deprecor, utmihideiur] Tzapaixou^ai ae (Gl.p.l32) &c, (xotSoOfj ..„Ver-

stehen wir Irdische auch nicht das Himmlische, so bitte ich doch gerade iiber

das Irdische (die Geschicke Israels) um Verstandniss." Die Eec. II hot aSs [xoi

IS6G7]. Ar: quia intellectus mihi datus est, ut discerem, indem er oj? = quia

fasste. Ae: quare oder quomodo igitur nobis est datum cor intelligendi ? Er

nahm w; = ttw?. Uebrigens bestatigen Beide 7:apatToi3[Aai crs. Ar: i desire of

thec, Ae: interrogabo te (indem er ahoufjLat als fut. nahm). Hiernach hat Lat

das ganz Eichtige ojs \loi 006^ (Vlis p. 30 kam nicht iiber Gewaltthat hinaus,

indem er toj_o[L(x.i substituirte).

V. 23. De superioribus tuis] 7csp\ tcov avw cou. Ueber deine hoheren

Dinge. Ar: concerning the government of heavenly things, Ae: de superio-

ribus viis (Vlis p. 30 zieht seltsam Ae auch hier vor). Dispositiones] StaG^xat,

foedus Ae. (Ar fehlt von da an bis V. 45, indem ein Blatt verloren gieng.

S. Ockley). Dass das Gesetz mit Jerusalem vernichtet sei, wird c. xiv weiter

ausgefiihrt.

V. 24. De saeculo] Sta7U£paaa[jL£V tou accSvos, Ae: pertransivimus saeculum.

V7ir haben die Welt durehwandert (wie die Zugheuschrecke, ohne Heimath).

Lat giebt gen. gem mitDe. Stupor etpavor] extcXvj^cs (G1. p. 67) xa\ Tzzoriaiq (Gl.

p. 292). „Entsetzen ergriff uns beim Anblick der Verwiistung, Angst iiberfallt

uns in der Knechtschaft." Ae: ut fumus, nach Jes. 40, was hier fremd ist. M
nec dignt] xa\ oCos a?tot = Ae. Und wir gestehen es vor dir, wir sind ja so ver-

echuldet, dass wir deiner Barmherzigkeit „nicht einmal" werth sind. Docb wir
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ut locuslae, et vita nostra stupor et pavor, et nec digni

25 sumus, misericordiam consequi. Sed quid faciet nomini suo

[Sanctus], quod invocatum [cognominatum] est super nos? Et

26 de his interrogavi. Et respondit ad me et dixit: si fuens [man- 35

seris] videbis, et si vixeris, frequenter [continenter] miraberis!

27 Quoniam festinans festinat saeculum pertransire, et non capit

portare, quae in temporibus toT? justis repromissa sunt: quo-'

28 niam plenum moestitia est saeculum hoc et infirmitatibus. De 36

quibus autem interrogas, dicam. Seminatum enim est malum,

29 et necdum venit destructio ipsius. Si ergo non inversum 37

fuerit, quod seminatum est, el discesserit locus, ubi semi-

natum est malum, non veniet ager, ubi seminatum est bonum:

30 quoniam gramen [granum] seminis mali seminatum est in corde 38

V. 26. (juvsj^^e; t/.Gtrid'/) Lat, t6 (juvsj^s? imaTri(T/) Ae.

V. 29. Non veniet . . est bonum, om Ae.

tragen deinen Namen (V. 26). Unnothig ist die Conjectur: et digui sumus mi-

sericordia, i. e. et sumus miserandi, ja zu spitz und gegen das Folgende.

V. 25. Sanctus] Ae (Laur. irrig: sancto). Das Subject des Satzes fehlt

hiermit dem Lat durch irgend einen Zufall. Invocatum est"] = Ae. l7t£/cXvJ6r) lcp'

•f){j.wv, also cognominatum super nos. „Was hat der Heilige mit seinem Namen
vor, nach dem wir (Juden) beigenannt sind", namlich bN~*'ntt5''' Sind wir auch

Siinder, so tragen wir doch seinen Namen.
V. 26. Si maiiseris] eav ^iyr\i Ae. Latpfand iav "f^vr): si fueris (so auch Sg).

M si vixeris] Sg, Ae. Vg suchte Si fueris zu erganzen durch Plurimum scru-

tatus, Sinnloses so zu Sinn zu bringen. Doch gegen den Sinn: denn Esra sieht

ein, dass menschliches Studireu in solchen Dingen nichts hilft, und hohere

Enthiillung eintreten muss.— Frequenter miraheris] (j\ivs-/ii; (Gl. p. 249, frequen-

ter coutinenter) £/.ax75a7i. Ae: cognosces (eTuiaTTJar)) singula tempora (to auvsx,^;).

„Wenn du noch etwas wartest, wirst du Gesichte bekommen, und soUtest du
es erleben, fortwjihrend erstaunen (iiber deren Wahrheit)."

V. 27. Nbn ca^it] ou ywpst (GI. p. 208), d. h. non potest, Ae. (Vlis p. 30

versteht sich auch hier nicht auf lingua Volgata, Tert. adv. Marc. 4, 5, und
unterstellt griechische Varietat.)— Jn temporihus . .] xa.h Tots xatpols (in den Zeiten

der Entscheidung) •zdic, Sr/aiot? ETraYYe^Qsvta. Ae summirt richtig: spem sancto-

rum. Vg erklart sich ganz gut In temporibus mit Futuris. (Vlis blickt p. 30 zu

friih auf V. 35). Moestitia] Sg: XiJtit);, cruciatu Ae. (Vg duroh Schreibfehler In-

justitia.) Infirmitatihus] Sg, Ae: infirmitate. (Vg durch Schreibfehler oder

Druckfehler: infirmantibus).

V. 28. Destructio] /.a^atpsati; , Gl. p. 231. Ae erklart wohl denselben grie-

chischen Ausdruck irrig durch Messis, wenn er nicht O^ptat? fand.

V. 29. M discesserit] Ae: et non discessit. (Ein athiop. Schreibversehen

N1 statt 1, von Vlis p. 90 nicht bemerkt.)

V. 30. Graymm] Ae und die engl. Vulgata (bei Ockley p. 20 und Laurence

p. 17). Die Vg ed. Sabb., ed. Fabr. und ed. Ven. Gramen, durch Schreibfehler,

Volkmar, Einl. in die Apokr. II. 2
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Adam ab initio : et quantum impietalis generavit usque nunc,

31 et generat, usque cum [dum] veniat area! Aestima autem apud 39

te gramen [granum] mali seminis, quantum fructum impietatis

32 generavit: quando secutae fuerint spicae, quarum non est 40

numerus, quam magnam aream incipient facere!

33 Et respondi et dixi: [usque] quo et quando haec? Quare 41

34 ftiodici et mali anni nostri? Et respondit ad me, et dixit mihi: 42

V. 34. 6 U Ae, ots Lat.

Usquedum] Iw; ou, Ae hat zweimal dasselbe: usque nunc und usque donec. So

auch productus et multiplicatus est, was dasselbe ist als generavit et generat,

noch einmal zu Letzterem: producetur: zwei Lesarten neben einander (von

Vlis p. 31. 90 nicht bemerkt). Das usque cum der Vg ist blosser Schreibfehler.

V. 31, Granum, s. zu V. 30. Ae hat vor Granum ein Tantum (nicht

quando, wie Laurence angab). Dies ist aber blos Schreiberfehler, Stehenlassen

eines Versehens. S. Vlis p, 90. Sonst stimmen beide wortlich. (So brauchte

Vlis p. 30 nicht zu sagen : Lat in multis differt ab Ae. In der That griechischer-

seits in Nichts).

V. 32. QiMndo ..facere] Ist schon ein Samenkorn des Bosen (in Adam) so

fruchtreich, wie umfangreich wird die Erndte von dem entwicTcelten Bosen (den

spicis mali seminis) sein! Ae: Quando granum (seminis boni) seminatum fue-

rit, quanto copiosior fructus immensus, i. e. area immensa. Ae glaubte nach

dem malum semen hier ein bonum semen vorauszusetzen. Daher der Contrast

im Weitern, (Seltsam will Vlis p, 31 dem Lat ein seminis mali zusetzen, und

doch — oder dann? — sei Sinngleichheit da?),

c) V. 33— 37, Die eilenden Fragen nach dem Wann sind eitle Ueber-

hebung iiber den Richter, der als solcher schon genug eilt, um den Heiligen zu

vergelten, die sich jedoch (laut einer friihern Gottes-Stimme) bis zur Erfiillung

der vorbestimmten Zahl und Zeit zu geduldigen haben,

V. 33. Usque quo] Ae: ?w? oS, wie lange dauernd. Sg: quo. (Danach Vg:

quomodo!) Usque ist wahrscheinlich beim Lesen „dixi iisque" ausgefallen.

Quare .. nostri] 1 Mos. 47, 9.: [J.ix.pa\ -/.ai 7:ovr]pa\ yty^^^aaa cd ^pi^pat xcov etcSv t^s

^wrjs [JLou. Hieran denkend hat wohl Ae: dies nostri statt anni nostri.

V. 34. Super a,ltissimum] 6izip tov iji|(taTov , also magis quam altissimus Ae.

Jhi enim . , multos] Su yap aTteu^Sets [Aaxaiws Sta <T£auT(5v -cw 7ivEijp.aT[ • o Sk 6({(j]Xb?

Sia TcoXXoJs. Ae: et tu festinas propter te ipsum: at altissimus propter multos.

Sg: tu enim festinas vaniter cum et ipsum spiritum, nam excelsus per multis.

Jenes Cum et ipsum ist = temetipsum, aeauTdv (Gl. p, 332), Per fiel aus nach

va.niter. (Vlis will Tuummet ipsum, ohne Sinn.) Spiritum ward aus Spiritu (tc5

7:veij[j.aTt) nach ipsum. Permultis = per multos, nach ofterem Schreibversehen.

(Vulg enthalt noch multos in multws. Vgl. puncti st. punctu oder puncto.) Per

= Sta unter allen Umstanden, Ae richtiger propter. Nam, oti, ein Fehler vom
Griechischen her, statt o S^. Vg: Tu enim festinas vaniter, esse super ipsum

(du denkst eilig, liber Ihn hinaus zu sein), nam excessus tuus (deine Exstase)

multus. Der Haupt-Excess in dieser Verschlemmung besteht in Excessus statt

Excelsus; das Andere ist Versuch, aus Sg. einen Sinn zu zwingen, der bis auf

geringes Schreibversehen das Richtige hat, genauer als Ae. Der Verfasser sagt:
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non feslines tu super altissimum! Tu enim festinas vaniter 43

cuni et ipsum spiritum [peF temetipsum spiritu] : nam [scd] cxcelsus

35 per muitis [propter multos]. Nonne de his interrogarunt animae 44

justorum in promptuariis suis, dicentes: usque quo spero sic

36 [hic]? et quando veniet fructus areae mercedis nostrae? Et 45

respondit ad ea [eas] Jeremiel archangelus et dixit: quando

37 impletus numerus semimim [semilium] vobis! Quoniam in sta- 46

tera ponderavit saeculum, et mensura mensuravit tempora, et

numero numeravit tempova [terminos] et non commovit [commo-

V. 37. Et numera .. tempora, om Ae. Ib. ou xtvTiaei ouS' syspst

Lat; ou ai-^ri^s&i oOSs [YJspst Ae.

Dein Eilen ist eitel, weil blos deinetwegen und blos im Greiste; der Hochste

eilt auch, aber ernster, so Vieler wegen (und mit der That).

V. 35. Sic] t^Se, in dieser Weise oder Stelle, namlich im Grab. Ae erklart

richtig: Hic.

V. 36. Ad ea] sc. xa 7iv£t5[xa-ca , animas justorum. Similium vobis] Ae: eo-

rum, qui ut vos estis. Sg: seminum (aus semilium) vobis, Vg baute auf Semi-

num und fugt „in" vobis, mit Sinn fur das eine Wort, ohne Sinn fiir den Satz.

Quando impletus numerus . .] Mischna Jevamoth c. 6: Non veniet filius David,

priusquam exhaustae fuerint omnes animae, quae sunt in Goph. Fabricius

p. 211. Jeremiel archangelus] Der Name „Gottes-Erbarmen" kommt sonst nicht

vor. Liicke vermuthete mit Kecht, der Verf. blicke hier auf eine friihere Apo-

kalypse, in der so gefragt und so geantwortet war, aber diese hatte deutlich

unsern Johannes („Gottes-Gnade") vor Augeu, Apoc. 6, 19: al i{(uya\ (xcSv

ayicov) expa^av sw; ttot^ oOx Ey.Sr/.et? xb aiij.a r)[itSv .. xa\ Ipp^Or) auTols, "fva ava;tau-

aiovTat ETi )(^pdvov, ?to; TcXYjpwOwdt . . Esra IV giebt dies durch zweite Hand wieder.

V. 37. In statera .. numeravit] Sap. Salom. XI, 21 sagte so: aXXa JiavTa

p.£Tpco 7.a\ apiO[jL5 xa\ (JTaO[xw StsTa^ai;. Mensura .. tempora] Ae: mensura men-

suravit mare. „Quomodo de mari metiendo sermo esse possit, quum de aetate

metienda sermo sit, equidemnon video. Vitium fortasse jam in Cod. Gr. adfuit."

Vlis p. 91. Das Letztere ist kaum denkbar, TcdvTou; aus )(^pdvous? Man konnte

vermuthen, Ae habe an Jes. 40, 12 gedacht: xlc, e[AlTp7]a£ t^ ^(^etp^ to liSwp, aber

das Meer fehlt auch so. Man konnte dann versucht sein, eine syrische After-

ubersetzung zu supponiren, wonach jamomo (dies) mit jamo (mare) vermischt

ware. Aber es scheint nur ein Mangel des athiop. Worterbuchs vorzuliegen.

Denu "nn^ heisst wohl mave , aber auch regio, endlich auch „Natura" («pijai?),

nach Ludolf p. 182 zwar nur dogmatisch (von den Naturen in Christus), aber

wahrscheinlich ist die Bedeutung (puats allgemeiner, hier = mundus.— Numero
numeravit tempora] apt6[xtS ^^piO^xTiae Tob; xatpou? (vorher [JiETpG I^JtETprjae Tob^ Jj^6-

vous). „Er hat die Zeitenlange ()(^p6vous) gemessen, die Vielheit von Zeitpunkten

(xfl«poiis) gezahlt." Ae ora die „Zahl der Zeiten", wahrscheinlich um ein ver-

schiedenes Wort verlegen ffir „Zeiten." Der Typus Sap. 11, 21 und die regel-

massige Dreizahl verlangen dies Dritte (gegen Vlis p. 32). — Oommovehit .. susci-

tahit] oij xtVJJaEt (Ae: ou aiy^^aei, non silebit), ouo' lyEpEl (Ae: o55k spet, neque vo-

cem edit). „Er wird die Erde nicht eher erschuttern, noch dieTodten erwecken,

bis die Zeit erfiillt ist." (Vlis p. 32. 91 ahnte das Eine, sonst kiinstelnd.)

2*
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vebit] nec excitabit fsuscitabit] , usque dum impleatur praedicla

mensura.

38 Et respondi et dixi: o dominator Domine! Sed et [ecce] 47

39 nos omnes pleni sumus impietate: et ne [num] forte propter

nos non impieantuv [impleutur] justorum areae, propter peccata

40 inhabitantium super terram? Et respondit ad me et dixit: 48

vade et interroga praegnantem, si quando impleverit ix men-

41 ses suos, adhuc poterit matrix ejus retinere partum in semet- 49

ipsa? Et dixi: non potest, domine. Et dixit ad me: Ta in 50

42 inferno promtuaria animarum matrici assimilata sunt: quemad- 51

modum enim illa festinat, quae parit, efFugere necessitatem [dolo-

rem] partus: sic et haec festinavit reddere ea, quae commen-

43 data sunt ab initio. Tunc tibi demonstrabitur de his, quae

concupiscis videre.

44 Et respondi et dixi: si inveni gratiam ante oculos tuos et 52

45 si possibile est et si idoneus sum, demonstra mihi et hoc: si

V, 40. TOpwotviGsv Lat, TCOiviGev Ae.

V. 45. Quam futurum est . . So beginnt das neue Blatt des Ar Ms.

Supra . . futurum est, om Ae.

d) V. 38— 43. Auch das Dasein der Siinde kann die bestimmte Zeit der

seligen Entgeltung nicht aufhalten, wie auch der Mutterleib seine bestimmte

Zeit einhalt.

V. 38. Sedecce] Ae: o domine, ecce omnes. Des Lat Sed et, sinnlos an sich,

wird aus einer Abbreviatur ec stammen. — Ne .. non impleaniur] [xr} xoxe oO

TCX7)pouvca[, num forte non implentur? =r Ae.

V. 40. Fartum] mpnzoiri^h (Gl. p. 291), danach Ae: factum, formatum. Sg

hat die Schreibfehler pectus.

V. 41. Jn inferno assimilitata] Ta Iv SSt) TajxtEia xtov ({(U)(^tov (Ae setzt riick-

blickend hinzu: justorum) xfi [AvJTpa aratxaaGriaav. Ae: infernum et promtuaria.

Dies ruht auf athiop. Schreibversehen, statt inferni promtuaria. So erklart sich

die von Ludolf abweichende Form des Scheol, bei Vlis p. 91.

V. 42. Necessitatem] avaYx.TjV, i. e, dolorem, Ae: in dolore. Festinavit] Sg:

EartEuasv. Die Abkiirzung festinau gefiel als festinat, da dies erleichtert. Dem
Zug folgte auch Ae: similiter festinat terra, ut reddat matrix sua (s. Vlis p. 91).

V. 42—43. Gommendata .. demonstrdbitur] So Sg = Ae: eos, qui ab initio

in ea fuerunt: et illo die tibi demonstr. (Vg hat durch Druckerbequemlichkeit

Ab initio abgetheilt und zum Versanfang gemacht, so ein ueues secretum!)

e) V. 44— 50. Jedenfalls ist nur noch ausserst kurze Zeit im Verhaltniss

zur abgelaufenen iibrig.

V. 45. Mihi et hoc] Sg, Vg om mihi, Ae om et.— An..futurum est] d (si i. e.

utrum) TcXeov ^ ::ap7JX6£V, I)(^ei epy^eaOat (ob Mehr als vergieng zu kommen.hat),

tJ (aut, also an) KXiova. ;:ap^X0£V ujrep ^[/.5? (iiber uns hin , ob Mehr in der Ver-

gaugenheit liegt) ^ ^ikXzi (als bevorsteht). Praeteriit] Sg praeteriti, durch Ver-
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[an] plus quam praeteriti [praeteriit] habet venire, aut [an] plura

46 perlransierunt supra nos, quam futurum est? Quoniam quod

47 pertransivit, scio, quid autem futurum sit, ignoro. Et dixit ad 53

me: sta super dexteram partem, et demonstrabo tibi interpre- 54

48 lationem similitudinis. Et steti [constiti] et vidi el ecce: fornax 55

ardens transiit coram me, et factum est, cum transiret flamma, 56

49 vidi et ecce superavit [supererat] fumus. Post haec transiit 57

coram me nubes plena aquae, et immisit pluviam impetu mul-

tam, et cum transiisset impetus pluviae, superarunt [supererant] 58

50 in ea guttae. Et dixit ad me: cogita tibi, sicut orescit [abundat] 59

pluvia amplius quam guttae, et ignis quam fumus, sic super-

abundavit, quae transivit mensura: superaverunt autem guttae

et fumus.

51 Et oravi et dixi: putas, vivo usque in diebus illis, vel 60

52 quid erit in diebus illis? [Et] respondit ad me et dixit: De 61

V. 50. Sic . . fumus , om Ar.

V. 51. 7) Ti Lat, y.od ti Ae, Ar.

eetzung, danach Vg praeteritum est. Sabet] Ij^^et, i. e. debet venire, also Ae:

venturum est. (Vlis p. 32 versteht sich auf lingua vulg. so wenig, dass er gr.

Varianten suchte.) Supra nos, qvMmfuturum est] Sg, Vg om nos. Ae iibergeht

dies Ganze, aher Ar hezeugt den Schluss: than is to come.

V. 48. Etfactum esf[ Dies -/.aX iyiwco giebt Ae wie iiberall mit „post haec",

Ar mit tum. JS^uvius] Ar malt dabei den Eauch weitlaufig aus. Superavit] So

ubersetzt Lat JUEpiey^vsTo iiheraU (Gl. p. 330), statt Supererat Ar, Ae.

V. 50. Crescit] TrXeova^et, also richtiger Ar, Ae: abundat, wie auch das fol-

gende „superabundabit" 6;:£p;cX£ova<JEt bestatigt; denn hier ward das zuerst sich

(laut CtI.) nahelegende „Crescit" unmoglich. Cogita tibi\ opovci^ou, ilberlege.

f) IV, 51 — V, 13. „Der Trost, dass Jeder der Frommen die Zeit der voUen
Vergeltung sehe, kann nicht gegeben werden, wohl aber Aufschluss iiber die

Zeichen der nahenden Vergeltung. Diese theilen sich in Zeichen des Nahe-

Seins, und des (nach der ersten Halfte der siehen Gericbts-Posaunen auch)

Kommens. Jene bestehen in unerhort zunehmender Unvernunft (insensus), so

in namenloser Treulosigkeit und Ungerechtigkeit, begleitet von Aufruhr (in-

compositio) in dem herrschenden Reiche. Wenn aber nach der dritten Posaune
die letzten Dinge beginnen, dann werden in siebenfacher Weise Widernatiir-

lichkeiten eintreten (wie sie schon die Propheten erwartet haben)."

V. 51. Vivo usque in diebus] [xrj ^co (a£XP'5 ^^ ''^''"S ^[iepais l>ceivat$; Ar Ae: an
igitur vivam „usque ad illos dies," Trotzdem kann Lat kein fASXP' '^^'^ ^[xepGv .

.

vorgefunden haben, sondern das, wenn auch seltenere adv. [a^XP'? n^oo^-" ^^^

quid] Ae, Ar: et quid. Vlis zieht p. 32 dies mit Unrecht vor. „Es fragt sich, ob
ich noch in jenen Tagen leben werde", oder „(f(ir den Fall dies nicht eintrate),

was iiherhaupt dann eintreten wird."

V. 52. Sed nescio] ouSe oTSa, richtiger scheint Neque scio „,auch weiss ich

dies nicht", Ae, Ar. — Et] Ae , Ar. In Vg ist ofters das Zeichen & ausgefallen.
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sigiiis , de quibus me inlerrogas , ex parte possum tibi dicere,

de vita autem tua non sum missus dicere, sed nescio [neque scio].

V De signis autem ! Ecce dies venient, et apprehendentur qui III

2 inhabitant terram in censu [insensu] mullo, et abscondetur verita- 2

tis via, et sterilis erit a fide regio: et multiplicabitur injustitia 3

super hanc, quam ipse tu vides, et super [hanc,] quam audisti

3 olim. Et erit incompositio [e] vestigio [ejus], quam nunc vides 4

V. 1. 01 svowcoOvTS? Tinv yyjv L. Ae, ol svvooQvts? t^^ y^n? Ai*.

V. 3. |3a<JiXsustv Lat, p«Gt>.sucrstv Ae, ^ccaikidiv Ar. Ib. j^wpav

Lat Ae, ;^wpai? Ar.

V. 1. De signis autem!] — Ae, eine EUipse, die Ar richtig erganzt: was

aber die Zeichen der Zeit hetrifFt, so soll ich dich dies wissen lassen. — Dies

venient et ..] Sg, Ae: es werden T^ge kommen, da ("i) werden. Ar hat gleich Vg

dies nur hehraisch verstandliche „Et" zu „Inquibus" abgeglattet.— A]pprehen-

dentur . . insensu multo] y.ai :wapaXr)o07jaovTat ol IvotxouvTEs "criv yjjv avoia uoXX^.

Ae: apprehendet inhabitantes multa consternatio (Lud.). Lat hat seine Buch-

stablichkeit hier gekront, avbia mit lusensus wiederzugeben, da ihm vous uberall

Sensus ist. Lingua volg. hat dies W so wahrscheinlich gehabt, als TertuU. noch

Insensatus, „unvernunftig" = avou; bietet; auch memoror = (jLvr)cj6^vai VIII, 39,

miseria = eXeo? von miseret VIT, 33 sind solche, sonst nicht wiederkehrende

Ausdrucke der Volgata. NattLrlich hat Vg hier corrigirt, wie appropiare (tcX/)-

(jta^Eiv) irrig zu appropinquare, so Insensu zu In censit, womit man zu einer ge-

laufigen Form und zum Sinn „grosse Theurung" kam (Apoc. VII, 4). Ar fand

die Corruption: TcapaXrjijpGTjaovTa'. ot ,,Ivvoouvt£5 tt); y%"} also: li qui intelligunt,

removebuntur de terra; natiirlich fiel bei den „Weisern" die avoia uoXXrJ vollig

weg. (Palm wollte das rathselhafte Censu durch Casu, Fabricius durch sensus

= intelligentia, Hilgenfeld mit „excessu" zu Sinn bringen; der erste kannte die

Orientalen nicht , der zweite verwechselte im Ar wie in Lat die Stellen , der

dritte beachtete nicht, dass exaTaffts dem Ae regelmassig Admiratio ist, nicht

terror. Vlis p. 32 conjicirte nach Ae ,,06^(1)" ein ydpw fiir Lat, aber cp6po5 heisst

tributum, nicht census. Eher liesse sich an Tt[jL7)[jLa, Sti-afe, denken, GI. p. 169,

was auch census heisst, aber TtjiiJ heisst nicht timor, und das folgende Detail

verlangt „Unverniinftigkeit" iiberhaupt als das Generelle).— Sterilis afide regio]

y.di oTspea ecrTat t% jctaTEws ^ X.^p''' > uud das Land wird keine Treue kennen.

Lat giebt allein stehenden gen. gern mit a oder de, hier treffend. Ar, Ae fassen

Eegio fidei irrig zusammen, als ware das h. Land gemeint, „Land" ist hier

synonym von Terra vorher.

V, 2. Supra hanc quam] uTcep (t7)v aot/.iav) f)V. Es wird die Ungerechtigkeit

sich vervielfaltigen mehr als je gesehen oder erhort worden ist. Ae, Ar freier:

supra quod vidisti et (supra) quod.

V. 3. Et erit incompositio e vestigio ejus, quam nunc vides regnare regio-

nem] y.di soTat aauaTaata xaT' 't)(yoq T^e, ^v vuv opa? paatXsJetv jrtopav, ^Es wird

Zerwiirfmss geben auf demWege des Landes (in demLande), das du jetzt herr-

schen siehest," Aus dieser spat griechischen Struktur erklaren sich alle Abwei-

chungen. Sg: Et erit incompositio (e) vestigio, quam nunc vides regnare

regionem. E fiel nach io aus (Vlis p. 92). E vestigio aber ist xaT' 'iyyoq, 61.
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4 regnare regionem, et videbunt eam desertam [desolatam]. Si 5

aulem tibi dederit Altissimus vivere, videbis post III. tubam

V. 4. (/.STa Tiav y' cxkmyyix L, cf. Ae, {/.STa Ta y' (jTifAeTa Ar?

p. 420. Da Lat t?); nicht wiedergeben konnte, so musste sein „quam. regionem"

ganz dunkel werden. Ae: Et regio dominabit, quam nune vides perditionem

et destructionem, i. e. auua-caaiav. Er fand wolil paatXe^osw, und oonjicirte da-

nach, das „heilige" Land werde noch zur Herrschaft kommen, wenn es auch

jetzt verloren scheine. Ar: Et via eritaspera, non trita, neque eritibi dux («au-

u-raaca xaf' "xyo<;: incompositio in via): and there shall be great disturbance in

many placy {)rc&pat?) from those of these kings, which thou shalt see: wv vuv

opaj paatX^iov )(^a>patq? Vet. Lat zeigt sich vollig treu. Vg: Et erit „imposito

vestigio", quam nuno vides regnare regionem. Er glattet also das ungefiigige

Incompositio des Sg dergestalt ab, mit welchem Sinn, weiss ich nicht. (Hilgen-

feld nimmt bei Sg ein Incomposito an, zieht danach Vg Vestigio imposito vor,

dies von despotischem Druck verstehend , der eben den Fuss auf den Unter-

driiokten setze : doch Vestigium heisst eben nicht Fuss. Vlis kiinstelt anders.

Verstande man E vestigio, das schon er errieth, als „sogIeich", so wM.re das

Ganze umzusturzen.) Die ganze Differenz ruht auf paatXetiEiv (Ae Xeiiaeiv, Ar
X^iov) und x,^pav (Ar pats).— £Jt videiunt eam desolatam] Und man wird das herr-

schende Land, Babylon-Eom, verwiistet sehen (iiber desertus 3, 2). Ar, Ae: Et

terra erit desolata. Beide, nach der Aenderung vorher, eines neuen Subjektes

bediirftig, fanden ein oi{(OVTat nach dem vorstehenden opa? miissig.

V. 4. Si tibi dederit . .] = Ae. Es wird wirklich hier Esra schliesslich

(14, 9 ff.) verliehen, das Ende zu erleben. Das wohl libersah Ar, so andernd:

Si deus „terram" adfinem conservaverit.— Post tertiam tuhavi] Vg=Sg(dessen
Illa tuba nach Post selbstverstandlich auf Fehlen des Endstriches beruht, wo
Liicke eine eigene Lesart suchte). Der Posaunenklang

,
gleich unserem

Glockengelaute, ruft zur Versammlung , sei es der Gottesverehrung, oder des

Gei'ichtes (wie hier), oder auch zum Sturm, und wiederholt wird solches Zeichen

gegeben; so redet auoh Paulus 1 Cor. 15 von einer iaya-zr\ aaikm-^^, wohl im
Sinne eines dritten, und somit des letzten, definitiven Zeiohens. Aber Esra

setzt, wie es soheint, mit (oder nach) Apocal. VIII, 2 sieben Posaunen voraus.

„Nach der dritten" der sieben Posaunen - Zeichen , oder im Beginne der vier

letzten, also beim Eintritt d^r letzten Dinge vor dem Gerichtj wird noch folgen-

des Haarstraubende eintreten. — Ae: post tertium viensem. Denn geschrieben

ist HTi (luna, mensis), zu lesen aber ist mit Weijers bei Vlis pag. 93 s^ip

(cornu, tuba, Lud. p. 159). Ar: post haec tria signa. Der Uebersetzer begriff

das plotzlich Eintreten einer dritten Posaune nioht (da vorher noch keine er-

wahnt waren), und deutete die dritte auf die „Zeichen" vorher (V. 1. 2), mochte
auch schon der Eedaktor seines Textes dieses tauTO Ta ^'Q^iila. eingefuhrt

haben. Liicke p. 163 f. suchte sachlich eine Vereinigung der drei Zeugen: „am
Ende der dritten Fasten-Woche (6, 35. Dan. 10, 2.), wo die dritte Sabbath-

Posaune erschallen wird", da der Sabbath so eingeleitet wurde (Joh. Ant. 4,

9, 12). Nur habe der Aeth statt „nach der dritten Woche" gesagt „nach dem
dritten Neumond", weil aueh dieser so angezeigt wurde (4Mos. 10, 10.). L.

iibersah, 1) dass diese Zeichen „in jenen Tagen" des Endes erfolgen sollen

(5, 1. 6, 51 ff.), nicht in der Zeit der Gesichte. 2) Er hatte keinen Begriff vom
ganzen Textverhalt, wenn er unterstellt, dass drei verschiedene Texte zu
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[terram turbatam]. Et relucescet subilo sol noctu el luna 6

5 interdie, et de ligno sanguis stillabit, et lapis dabit vocem 7

6 suam: et populi commovebuntur, et regnabit, quem non spe- 8-

rant qui inhabitant terram: et volatilia commigrationem fa- 10

7 cient, et mare Sodomiticum pisces rejiciet: el dabit vocem 11

V. 6. 01 laol (j£i,a97i(J0VTai, -j- Ae: oi adTEpsi; CTrapaEovTac, -f- Ar:

6 a-^p aXkoc^txxi.

V. 6—7. Qui inhabitant . . quam uon noverant, om Ae.

V. 7. vu>CTepi? (Lat?), vuxt^; (Lat?), Ar; Swasi Lat, Sttxrouatv Ar.

Grunde lagen, von denen der eine die, der andere jene Seite der Saclie gabe,

Lat III tuba, der Gr des Ae III hebdomas, wouach Ae III mensis gerathen

habe. Es giebt nur Einen gr. Text und dabei nur Form-Varianten nebst freien

Zusatzen. 3) Doch Lticke liess das bei Vlis nur Sthiop. Geschriebene S. 84 ff.

einfach zur Seite, somit aucli den da schon gegebenen Schliissel zu dieser „Va-

riante." Gutschmid aber (Zeitschrift fvir -wissenschaftl. Theol. 1860. I. Schl.)

stand es an , eine so dreifache Verkehrtheit ohne Weiteres hinzunehmen
,
ja

daraus den Schlussstein seines chronologischen Baues zu machen. — Terravi

turbatam] Ar, Ae. „Haec v. procul dubio e Cod. Lat exciderunt." Vlis p. 33.

„Wahrscheinlich gieng es iiber dem tertiam tubam , da es den Schein einer

Dittographie haben konnte, verloren." Liicke p. 163. Die Erderschiitterung ist

der Beginn aller Sinnes-Zeichen vom uahenden Ende, 4, 37. (Apoc. Joh. 11, 13.).

Vgl. Jes. 13, 13": 6 oupavbs 0u[jLtoO7)acTat xa\ jj y^ aiiaGTfasxat. — Interdie\ Sg, Ar,

Ae: in die. Vg: ter in die (durch Versetzuug der Typen). „Es wird kein Tag
und keine Nacht mehr sein. Die Sonne wird zur Nacht da sein, der Mond am
Tag.« (Vgl. Jes. 13, 10. 51, 6. Joel 2, 30 f. Marc. 13, 24 ff. par.)

V. 6. De ligno .. vocein] Habac. 2, 11.: Std-ci Xt8o? h. toi)(^ou poTfasxat xai /.av-

eaj305 h. $u'Xou o9£'Y?£Tai. Esra steigert dies dahin: das Holz wird bluten gleich

einem Menschen , wie der Stein ruft gleich einem Lebenden. Hiernach fand

der Christ, Ep. Barn. c. 12: o[j.oi'to!; TcaXtv 7i:ep\ -cou aiaupou opv^si h aXXw rtpo^jjxr)

[i. e. "E?opa] XsyQVuf y.a\ -oxe -cauTa auvT£X£a67)'a£Tat (Esra 4, 51 ff.); Ka\ \i-^s.i

xupios • oTav ^iiXov xXtOr) xat avaaT^ , oTav h. ^iiXou aTfia aTa^rj. Der Christ hat in

dem blutenden Holze natiirlich das Kreuz gesehen, wie es geneigt und aufge-

richtet wird. Aehulich Comm. in Ev. Marc. (opp. Hier.) 15, 33.: hic (in cruce)

„stillavit sangnis de ligno," bei Liicke p. 152.

V. 6. Fopuli commovebuntur] Der Ae setzt zu: et stellae lacerabuntui", der

Ar: and the air shall be changed. Sie setzen einen gemeinsamen Text voraus,

etwa atOyfp aXXa^sTat (naeh Jes. 13, 13., s. V. 5, wo dem 7?) astaOTjaETat gegen-

iiber der Himmel grollt). Jedenfalls ist der Zusatz secundar (gegen Vlis p. 33).

Denn a) die Volker und der Konig gehoren zu Einem Begriff, untrennbar.

b) Es wird so die Siebenzahl von Zeichen durchbrochen. c) Die Himmelszei-
chen sind vorangegangen.— Regnabit, quevi . .] Lat, Ae. Der Ar erklart: et reg-

nabit „populus", quem, nicht gliicklich. Beim Ae ist „multi" nur durch die

entstandene Liicke zu Sperant getreten. Offenbar ist dieselbe durch zufalliges

Abirren entstanden, sei es im gr. Cod., oder beim Ae selbst.— Pisces] Ar erklart:

das todte Meer giebt „living fish", doch nur fiir das Folgende. Es ist genug,

dass es Fische hat.

V. 7. N^octua] Ar fand gleich Lat: xa\ (8wa£t) vuxto? «pwvrjv. Aber er schon
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noctu [noclua], quam non noverant multi, omnes autem audienl

8 vocem ejus: et chaos eet [tenebrae fient] per loca multa, el

ignis frequenter remittetur [emittetur] : et bestiae agrestes trans-

migrabunt, et mulieres menstruatae parient monstra. 12

9 Et in dulcibus aquis salsae invenientur, et amici omnes 13

semetipsosexpugnabunt: et abscondelur tunc sensus, et intel- 14

10 lectus separabitur in promtuarium suum: et quaeretur a mul-

tis, et non invenietur: et multiplicabitur injustitia et inconti- 15

11 nentia super terram: et interrogabit regio proximam suam el 16

dicet „numquid per te perlransiit juslitia [vej] 6 t6 justum

12 faciens?" et hoc negabit: et erit in illo tempore et sperabanllT-

V. 8. 5(ao? Lat, riy[o<; Ae, aj(oi; Ar.

V. 11. ^txaioauvYi vi Ar, Ae; ^ixaiocuvy) Lat.

V. 12. Zu non impetrabunt + Ae: et matrimonium contrahent,

et non gaudebunt.

hielt dies fiir so subjektlos, also unsinnig, dass er corrigirte Swctoucti: et edent

illi [sc. pisces] vocem suam noctu, neque erit uUa omnium gentium, quae no-

verit, quidsint, quando audient voces eorum. Sollte nicht an Noctu nur das a

fehlen, d. h. nicht urspriinglich vuxTepis gelesen sein? Die Nachteule ist ja ein

volksthiimliches Vorzeichen von Uebel, und ein Subject kann nicht fehlen.

V. 8. M chaos] i. e. tenebrae, Gl. p. 182, gegeniiber dera folgenden Feuer.

Ae: et sonus, ^x°?' ^^^^ '^^^ gewiss nicht (mit Vlis p. 33) vorzuziehen, da das

schauerliche Tonen vorangegangen ist; Ar: et socordia et stupor, i. e. avoia,

GI. p. 28, oder a.y^oi? Vielleicht ist dies auch der Grund von jenem ^X°5-
-^»***^-

tefur] Ae, Ar (shall be sent upon the earth). Das r[emittetur] stammt aus vor-

angehendem frequenter (Vlis p. 33). Bestiae agrestes] Die -wilden Thiere gehen

aus der Einode in Stadte. Mulieres . . monstra] Ae om menstruatao, Ar noch

kiirzer: et fient prodigia (signs) in muliebribus. Vlis p. 33 will ebenso gewalt-

thatig als unnothig Menstruatae aus Monstra erklaren.

V. 9. Salsae] = Ar, Ae: amarae, dasselbe aXjAupo?. Sensus] ataSrjdts, Gl.

p. 320. Ae: sapientia, Ar: intellectus.

V. 10. Jncontinentia] axpaata, GI. p. 22, danach weniger gut Ae: stultitia,

Ar ilberhaupt pravitas.

V. 11. Begio] Lat,Ar, auch Ae. NachLr. Urbs. Aber hagar „amharice regio-

nem vel regnum denotat, quomodo interdum etiam Aethiopice accipitur." Ludolf

Lex. p. 39.— Veljustum . .] Ae: ^ Stxatoaijvr] r^ o irb Stxatov notwv; Gerechtigkeit

im Urtheil, oder auch Einer, der gerecht ist im Thun? Ar: justitia num transiit

te, aut sinceritas reperta est apud te? Das t) ist dem Lat nach (StxatoaiJv)!] ent-

fallen. Et hoc negabit] Amos 6, 10.: xa"t ipii Tots juapscrnjxdatv • £i ext (iKapysi mxp«

aot; y.al Ipat oijx hi. (Ar hat zwei Lesarten oder Uebersetzungen desselben

ueben einander: Et negabit, Dicendo non.)

V. 12. Sperabunt .. eorum] = Ar, Ae -{- Et matrimonium contrahent et

non gaudebunt. Diese Ausfiihrung des „sperabunt" ist gegen die andern Zeu-
gen, wie gegen die bei Lat vollig ungebrochen einleuchtende Siebenzahl der
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horaines el non impelrabunt: [et] laborabunt et non dirigentnr 19

[prosperae erunt] viae eorum. -

13 Haec signa dicere libi, permissum est mihi, et si ora- 20

veris iterum et ploraveris, sicut et nunc, et jejunaveris VII 21

diebus: audies iterato et horum majora,

14 Et evigilavi et corpus meum horruit valde et anima mea 22

15 laboravit, ut deficeret. Et tenuit me qui venit angelus, qui 23

loquebatur m [ad] me, et confortavit me et statuit me super

pedes.

16 Et factum est in nocte II^ et venit ad me saiatuei [Pha- 24

lathiel] dux populi et dixit mihi: ubi eras? Et quare vultus

17 tuus tristis? An nescis, quoniam tibi creditus est Israel in 25

V. 14. avTJY^pOviv Lat, au TiyspGyiv Ae, ou5c YipYspQviv? Ar.

V. 16. (^oLk(ix)Oi'/i\ Ae, Ar; aoCKcxBiriX Lat. Ib. -riys^div Lat, Ar,

Ae; iQYS(J'-ovstja)v + Ae.

Zeichen. Dirigentur] = Ar (shall not be direeted), eOGuvouvTai (61. p. 83), d. b.

secundae, prosperae erunt, Ae. (Vlis p. 33. 93 verstand so wenig von Grie-

chisch und Latein, dass er auch hier gr. Textverschiedenheit annahm.)

V. 6— 12. Die sweimal sieben Prodigien. a) V. 6— 8. 1) Sonne hei Nacht,

Mond hei Tag; 2) Holz hlutet, Stein sprieht; 3) Aufstand von Unterthanen,

unerwartetes Herrschen eines neuen Eegenten ; 4) die Thiere der Luft werden

irre, Fische im todten Meer; 5) furchtbares Krachzen der noctua, unerhort

vorher, jetzt allgemein gehort; 6) Finsterniss und Flammen anderseits; 7) Thiere

werden zahm, menstruatae gebaren. Dann b) siebenfach sich sonst Widerspre-

chendes (V. 9— 12), darunter besonders Verfeindung Befreundeter.

V. 13. Jejunaveris] -|- iterum Ae. „Hoc desideratur in Lat, nec sine jure,

nam nondum sermo fuit de jejunio Esrae." Vlis p. 93. Auch Ar: and hast

fasted seven days. Horum majora] toutwv [i,e(^ova. Ae om Horum gegen Ar.

V. 14— 20. Schluss der Vision. Die Gottes-Offenbarung zeigt nicht blos

das Nahen des Sehrecklichen , sondern richtet auch auf. Fiir die neue Offen-

barung aber ist Gebet und Fasten in strenger Einsamkeit nothig.

V. 14. JSt evigilavi] Ae -\- iterum. Dies scheint nach der falschen Lesart

1, 3 consequent, doch fehlt ihm das Mittelglied, er las nur ac5 statt av(<QY^p6l^}-

Ar: Non potui surgere, xa\ QO(y.) ri-fipQrfj^ oder sollte er av- so seltsam verstan-

den haben?

V. 15. In me] dg i^i-l, Lat fragt nicht nach dem Sinn. Ar, Ae: ad me.

V. 16. PhalathieT] Ae mit fehlerhafter Punktation Pheltial, Ar: Pheldial.

Sg: Salathiel. Diese Abweichung erscheint als Verwechslung mit dem Namen
Esra's 3, 1. Uebrigens heisst Phalathiel (2 Sam. 3, 15.) Gottes Rettung, Sala-

thiel Gottes Herrschaft (Liicke p. 164). Nur an der Irrung iiber 3, 1. liegt es,

wenn Liicke Salathiel hier festhalten wollte (worin Hilgenfeld 8. 194 wiederum

folgt). Dux populi] = Ar, Ae: dux principum populi. Dies 7iYe[J.(jjv ^Yefidvwv

enthalt zwei Lesarten neben einander.

V. 17. Tibi creditus Israel] oTt ereiCTtsuSr); xbv 'lupaTjX. Ae: oreditus es de

Israel, Ar: du bist vertraut mit Israel.
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18 regione transmigrationis eorutn? Exsurge ergo et gusta pa-

nem et non derelinquas nos, sicut paslor gregem suum in

19 manibus luporum malignoruml Et dixi ei: vade a me et non 26

appropies ad me usque a dubus [ad dies] VII, et lunc venies ad

20 me [et te instituam]. Et audivit, ut dixi, et recessit a me. Et 27

ego jejunavi diebus VII ululans et plorans , sicut mihi man-

davil Uriel angelus.

Visio Altera.

Vg V, 21 — VI, 34. Ar III, 21 — IV, 34. Ae HI, 28 — IV, 37.

21 Et factum est post dies VII, et iterum cogitationes cor- 28

22 dis mei molestae erant mihi valde: et resumsit anima mea 29

23 spiritum intellectus. Et iterum coepi loqui coram AUissimo

sermones, et dixi: [0] dominatorDomine! Ex omni suva [ligno]

24 terrae et omnium arborum [omuibus arboribus] elegisti tibi Vi-

V. 19. Usque .. instituam, om Vg. Et audivit ut dixi, om Ar, Ae.

V. 24. Ex . . floribus . . lilium, om Ae; ttsSiov Ar, Ae, j360uvovL?

V. 18. Ijuporum] = Ae, Ar leonum, gut arabisch.

V. 19. Non appropies] [xr) TuXyjotaojf]?. Dies Wort der lingua Volgata ver-

stand Vlis auch nicht p. 34.— Usque a cliebus VII] Sg : [xe)(pi X,
' ^t«-Epwv, also „ad

dies VII", Ae, Ar. Lat giebt einzelne genit. mit de oder a (zu V, 1). Vg om.

Et tv/nc venies ad me] Sg (Vlis irrt hieillber) , Vg om auch dies : die Setzer

Schoiflfer^s iibersprangen einfach eine Zeile, was Liicke p.l64 nicht beachtete.—
Et te instituam: et audivit ut dixi] Das Erste Ar, Ae (tecum coUoquar): das

Zweite Lat, Beides am Platze, und kaum zu entbehren, Die Auslassung in Vg
hangt mit der vorigen zusammen; Rec. H. fand das „er horte aufmich" bei

dem Factum dieser Folgsamkeit mussig. Vergebens sucht Vlis p. 34 eine Ver-

mittlung durch xat axouoxov aot p%a (sc. jtotviato). Das streitet gegen Alle.

Zweite Vision (c. V. VI)., Die nahere Betrachtung der rathselhaften Unter-

driickung des Gottesvolkes, wie des in Aussicht gestellten Trostes, dass das

Gottesgericht nahe.

Einleitung, V. 21—23. Die erste Eroffnung hat zu trSsten begonnen, aber

es steigen noch schwere Fragen und Bedenken auf, zu deren Losung tieferes

Licht nothig ist.

I. Die Hauptfrage. V. -23—30. Nicht genug, dass Israel von Gott beson-

ders geleitet und allein mit dem Gesetz und dem rechten Cultus betraut ist

(Vis I), es ist ja sogar das allein erkorne Volk seines Eigenthums, das absolut

oder siebenfach erwahlte. Wie ist es nur moglich, dass er dies, und gerade

durch die Verworfenen so hat zerreissen und zertreten lassen?

V. 23. .. Domine] s. 3 , 3. Ar : o domine creator terrae ( co xuptE 6 6e(5s),

Ligno] fiXris, Gestrauch (Ar) oder Holz (Ae), Lat gedankenlos Silva. Omnium
arhorum ,. terrarum] Sg, zur einfachsten Charakteristik der Buchstablichkeit

von Vet Lat, wenn er auch bald danach das Richtige geben konnte,

V, 24, Campum] Field Ar = Ae (Ludolf p. 82: arvum ferax, TOStvr}, gegen
L's Terra). Des Lat „Grube" ist jedenfalls fehlerhaft, auf p66uvov st, tjeSiov G1.
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neam unicam: et ex omnium terrarum [omnibus terris] orbis ele- 30

gisti tibi foveam unam [Campum unum] : et ex omnibus floribus

25 orbis elegisti libi Lilium unum: et ex omnibus abyssis maris 31

replevisti tibi Rivum unum: et ex omnibus aedificatis civita- 32

26 tibus sanctificasti tibimetipsi Sion: et ex omnibus creatis vola- 33

27 tilibus nominasti [vocasli] tibi Columbam unam: et ex omnibus 34

plasmatis pecoribus providisti tibi [praetulisti] Ovem unam: et ex 35

omnibus multiplicatis populis acquisivisti tibi Populum unum

et ab omnibus probatam legem donasti huic, quem desiderasti

28 [amasti] populo. Et nunc Domine, ut quia [quare] tradidisti tov 36

V. 27. TTpostXou Ar, Ae; TrpoEiSou Lat.

V. 28. Tvapa t:o)vXoij(; Lat, Ae; Tvapa 'KoXk&v Ar; 7iTt[j!.a(Ta(; Ae, Ar;

'fiToiy.OLGocq Lat.

p. 248 beruhend, oder auf Ta<ppo?, fossa, st. aYpiSj (Vlis p. 34), obwohl dies Letz-

tere dem Ae weniger entsprioht. Floribus . . lilium] Ar -J- adoratis . . unum
„florem", gegen den Parallelismus. Ae iibersprang diese Eeihe.

V. 25. Maris] = Ar, Ae: mundi, maris. „Quum Olam mox praeeesserat,

negligens scriba putavit eam vocem denuo h. 1. sequi, sed mox erroris conscius

factus, genuinam lectionem addidit, vitiosa non deleta." Vlis p. 94.

V. 26. Vocasti Columbam] IxaXEaas, was auch Ar falschlich „nominasti"

gab. Denn der Mensch ist es, der (1 Mos. 1) den Thieren die Namen gegeben

hat. „Du hast berufen" oder herbeigerufen die Taube als Liebling (vgl. Marc.

1, 10). Ae erklart oder repetirt Sanctificasti.

V. 27. Praetulisti] jjposiXou, Ar Ae: elegisti. Lat fand den Fehler TcpostAou

(A statt A) und gab getreulichst praevidisti, zur Bezeichniss des Mediums auch

Tibi dazu. Acquisivisti] 7tpos£7tot7{(jco , du hast es dir zum Eigenthum gemaeht.

Elegisti bei Ae, Ar (-f- dt justificasti) ist rohe Uebersetzung. Ab omnibus pro-

batam legem:] y.ai ,,Tbv" ^rpbs TcixvTtov SoxijJiasO^vTa v6(jiov, Ar richtig: accurate

examinatam et excellentem. Ae konnte sioh nicht darein finden, dass von den

Heiden das Gresetz Israels gebilligt sei (vgl. jedoch Eom. 1, 32. 2, 16), daher:

et „ex" omnibus „probasti" legem et donasti. Auch diese Thorheit wollte Vlis

p. 34 dem Lat einimpfen, weil er nicht gr. dachte und tov nicht sah. Suic,

quem desiderasti populo] tw, ov sTrETroOTjaas (Gl. p. 63, also amasti Ar, Ae) Xafii.

So ungriechisch dies soheint, so ist doch dies auch sonst (Vis III) die von Lat

buchstablich bewahrte Wortfolge spaterer Grllcitat.

V. 23— 27. Die ErwaMung Israels wird auf das sinnigste abgebildet mit

sieben Gleichnissen oder Symbolen eben Judaa^s. Der „Weinstock" zuerst (das

gewohnlichste Symbol Judaa's auf den Miinzen), dann unter dem Weinberg

das „FruchtgefiIde" (wie die Fruchtebene Jericho's), auf dem Gefilde „die Lilie"

(aueh im N. T. Luc. 12. Matth. 7 die Lieblingsblume), daran der Eine „Strom"

(d. h. Jordan) des h. Landes, kommend aus den Tiefen des Sees; die Eine

„Stadt" das Land iiberragend und heiligend; die Taube, der Liebling Pala-

stina's (vgl. 1 Mos. 6, 8fF. Ev. Marc. 1, 12 par.); das fromme, dem Hirten treu

folgende „Schaf" (Ps. 23. Luc. 15), auch ein Symbol Israels. Nun folgt das so

siebenfach erwahlte Volk, das durch das anerkannt herrliche Gesetz Gottes

.Eigenthum ward, selbst.

V. 28. Ut quid] wortlich 'iv« Tt, Gl. p. 345, also quare Ae, Ar. Unum;plu'



VgV _ 39 — Aelll

UnUm TOli; pluribUS, et praeparastl [dehoneStaSti] snper unam radicem

aiias [unam radicem super alias] et disparsisti unicum tuum in

29 muitis [multos]? Et conculcaverunt eum, qui contradicebant

- sponsionibus tuis, quique tuis testamentis [iegibus] non crede-

30 bant! Et si odiens odisti populum tuum, tuis manibus debet 37

[debebat] castigari,

31 Et faclum est, cum locutus essem [hos] sermones, missus 38

est angelus ad me, qui anle venerat ad me, praeterita nocte. 39

V. 29. aTCtffTTiGavTS? Lat (Ar), TrtCTSuaavTa? Ae.

V. 30 f. s^ei Ae, Ar; §£i Lat. Ib. toutou; tou? Ar Ae, tou? L.

ribus] Tov hix ("'lirt) tois TzXiomv (d">15in): dies eine Volk den Heiden, Ar: dein

Volk der bosen Menge. Dehonestasti] Ae (Ar rejecisti) :QT([jLaoas. Lat fand per

itacismum rjTotjJiaaai; geschrieben und aspirirte TjToifJLadas, praeparasti (Vlis p. 34

verglich xaTe9p6vr)(Tas und xaTEaTTjaas). Unam radicem super alias] Ae (Vlis

p. 34): unam magis quam alteram, Ar: diesen einen Spross (p'?av, germen)

mehr als die Vielen iibrigen. Die Wortversetzung in Lat ruht darauf, dass die

Schreiber ihre Versehen, wenn sie auch dieselben bemerken, nicht durch-

strichen, wie bei Ae iiberall. Disparsisti] Sg in der alten Porm st. dispersisti,

Ar, Ae. Vg rieth, die alte Sprache nicht verstehend, auf Disperdidisti. In mtd-

tos] Ttapa TtoXXous , du hast dein einiges Volk zerstreut „unter" Viele. Ae er-

kliirte izixpa. falsch „prae''' multis. Ar dachte oder las Tcapa tcoXXcSv: du hast es

zerstreut, dass es zerstuckt ward „von" derMenge. Vg: multis, derselbe Schreib-

fehler als in Sg IV, 34 „per" multis; schon Tremellius rieth multos.

V. 29. Et conculcaverunt .. credebant] xa^ /.aTeTcaTrjcjav a^Tbv otaVTiffTaVTe^

Tat$ auvOrJxat? (sponsio Gl.) aoo o^Te (qui„que") aTCtaTrjaavTe? Tat? StaOrJxais aou.

„Ja niedergetreten habeu es die Gegner deiner Bestimmungen, die Ablaugner

deiner Gesetze." (Das Original hat deutlich gr, Reim oder Wortspiel: avTtaTav-

Tes, amaTrJaavTes ttnd cuvOrjxat , otaO^/.ai.) Ar summirt: Et negatores conculca-

veruut eum. Ac begriff nicht, wie die Heiden a7ciaTr{aaVTe; Tots 8taOr}y.ats heissen

konnten, da sie diese Gesetzelsraels nicht kannten und gab dies: Et conculca-

verunt „eos, qui in lege tua crediderunt" adversarii foedeius tui: tou^ Tatj

StaOrJxats „;ctaTeu'aavTai;" ot avTtaTavTe; Tat? ouvOrJxat; aou. (Das Unrecht hiervon

sah auch Vlis p. 94. Vergebens aber suchte er das Aethiop. zu andern.)

V. 30. Odiens odisti] Ae odisti, Ar genauer: wenn du es mit vollkom-

menem (d, h, gerechten) Hass hasstest. „Das Harteste und Unbegreiflichste in

unserem Geschick ist, dass wir, die doch allein Erwiifalten gerade durch die

Verworfenen so zu leiden haben, statt dass unsere Siinde durch deine Vater-

Hande Ziichtigung hatte erfahren sollen." Debebat] eSet Ae: satius fuisset eos

tuis manibus castigari. Ar: si castigandus erat, erat in tua manu. Lat Debet
ruht auf fehlerhaftem Set,

II. V. 31— 40. Die ndchste Antvjort. Mag es auch fiir dich noch so qua,-

lend seiu und noch so unbegreiflich scheinen, dass Israel so tief gebeugt ist, sp

bedenke, dass Gott sein Volk doch noch mehr liebt, als du selbst vermagst,
und dass du seiu Gericht so wenig begreifen kannst, als anderes Unmogliche.

V. 31. Hos] Ar, Ae, bei Lat fiel to;5tous vor Tobg aus.
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32 Et dixit mihi: aiidi me et instruam te, et intende mihi et a4ji- 40

33 ciam [iterabo] coram te. Et dixi: loquere, domine meiis. El 41

dixit ad me: valde tu in excessu mentis factus es in [de]

34 Israel. An pUis dilexisti eum super eum, qui etim fecit? Et 42

dixi ad eum, non domine: sed dolens locutus sum: torquent

enim me renes mei per omnem horam, quaerentem apprehen- 43

dere semitam Altissimi et investigare partem [ordinem] judicii

35 ejus. Et dixit ad me: non potes. Et dixi: quare domine? Ad 44

quid nascebar? Aut quare non fiebat matrix malris meae 45

mihi sepulcrum , ut non viderem laborem Jacob et defatigationem

[aerumnam] generis Israel?

36 Et dixit ad me: numera mihi [dies], quae necdum vene- 46

V. 33. £7r' ''U^ccrfk Ae, Iv 'IgpaviX Lat, om Ar.

V. 36. Ta? Tipipa?, oCi Ae; a Lat, Ar, Ib. Grana Ai*, flores Ae,

guttas Lat.

V. 32. Adjiciam] TcposOvJau), also Ae: iterabo, Ar richtig: „dass ich es dir

klar mache" diirch neue Eroffuuug. Das hellenistische ^tposTiOsvai „wiederholt

thun" (nach SptH) kommt erst spat vor (Luc. 19, 11: nposGsts ec7:e, er sagte zu

zweit. Vgl. Liicke p. 163).

V. 33. Ad me] Ae -\- Audi et instituam te; ein reines Versehen des athiop.

Abschreibers , der anfanglicb auf V. 32 zuruckfiel, das Ujirichtige aber nicht

ausstrich. Vlis p. 94. De Israel] Ae (Ar, om). Lat fand abermals Iv st. Iji'.

V. 34. Partem judicii] xo xa.-^^cf. x^s xptasus aCxou, also Ae richtig: ordinem

judicii, Ar „seine Gerichte." Da TaYfxa (Gl. p. 167) auch pars (Partei) heisst, so

wendete Lat dies an, ohne einen Gedanken an den Sinn.

V. 35. Ad quid] Vg, Ae (Sg abirrend aut quid), Ar umschreibt. Aut,.

laraiV] Clem. Al. Str. III. p. 468 : Sta Tt yap oux. ey^vsto yj \J.-/(z^a. t% {ArjTp6i; [i.ou

Taipos [om. [;.ot], Yva [j.rj 'iSto tov fJi(5x,0ov tou 'laxt&p, 7.d\. tov xdTOV tou y^vou? 'IsparfX,

"EsSpas TrpoorjTTjs "ki-^zi. Lat und Ae sind also ganz wortlich (denn Y«p zu An-
fang st. r[ gehort der Allegation), Ar umschreibt: die Arbeit und Noth Jacobs,

das Seufzen Israels.

V. 36. Ar leitet dies so ein: Wenn du die Gerichte des Hochsten verstehen

willst, so gieb mir doch Aufschluss iiber Dieses. Numeradies, quaenecdum
venerunt] Ae. Dem Ar und Lat war ^Ta? Ti[j.^pa(;" nach api6{j.£i ausgefallen.

Denn gegeniiber den folgenden speciellen Pragen kann hier nichts Allgemeines

stehen (Vlis p. 84). Wie friiher IV, 5 der vergangene Tag in Frage kommt, so

jetzt die kiinftigen. Nondum] Ae oOSe^tco, Ar: nunquam, Lat allzu buchstHblich

„nec" dum. Dispersas guttas] pa0a(j.[YY«S ) was auch von kleinen Kornem zu

verstehen ist, daher Ar: grana seminum. Wenn dieser hat: quae „non" sparsi,

so ist dies la (non) aus V. 38 hierher (durch Columnenschreiben) verschlagen,

denn da fehlt es ebenso „aecidentally", wie Ockley sagt. Ae aber hat aus

irgend einem, rair noch nicht begreiflichen Grund die erst folgenden „Blumen"

hierher gezogen , deren Stelle er dann neu ersetzte , vielleicht nur durch Ab-

irren , was er hernach gut zu machen suchte. Jedenfalls steht Flores hier am
unrecbten Ort: deun zerstreute Blumen lassen sich ja sammeln, und hier soll
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runt, et collige mihi dispersas guttas, et revirida mihi aridos 47

37 flores, et aperi mihi clausa promtuaria, et produc mihi inclu- 48

sos in eis flatus [spiritus], demonstra mihi vocis imaginem [et 49

narra mihi ^eciem personae, quam non vidisti]: et tunc

38 ostendam tibi laborem, quem rogas videre [intelUgere]. Et 50

dixi: [o] dominator Domine! Quis enim [tandem] est, qui pot-

39 est haec scire, nisi qui cum hominibus habitationem non

habet? Ego autem insipiens: et quomodo potero dicere de his,

40 quibus[quae] me interrogasti? Et dixit ad me: quomodo[uti] non 51

V. 37. Lacuna von einer Zeile, Lat; . . "Ov aiTSi? siSsvai Ar, L
(tSsTv L) ; ou aiViot swiv Ae.

V. 40. uT^iayov Ae, zayov Ar, u7rs<jj^6[A(yiv) Lat.

rein Unmogliches ein Beispiel haben. Bevirida aridos Jlores] Ar umschreibt nur

ungeschickt: bring mir die Blumen von Pflanzen, die griin waren, dann diirr

und welk wurdon (Fabr. beriohtet auch hier ungenau). Ae setzt an die Stelle

der irrig vorweggenommenen Blumen nun Gramen (aridum). Sjairitus] Die in

die Vorrathshauser fiir das kommende Gericht, in die Graber (IV, 35) einge-

schlossenen „Seelen" jcveiJpiaTa (Ar, Ae) ;cv£U[ia ist auch Flatus Gl. p. 247. Ar:

bring mir heraus die Seelen , die dort „aufgeschossen" (are shut up there) sind,

wohl nur ein Irrthum von Ockley. Demonstra mihi vocis imaginem, ef narra

mihi speciem personae, qiiam nunquam vidisti] So Ar (uber den Fabr. ganz

falsch berichtet), Ae fand gleichfalls das bei Lat Untergegangene: Demonstra

mihi faciem eorum, quos nunquam vidisti (Vlis pag. 95) et fac, ut „audiam"

vocem eorum. Er konnte bei der Stimme nur an „Horen" denken und fasste so

bessernd zusamraen. Lat selbst verrath dieLiicke: 1) Nach „Demonstra" (ohne

et) muss noch ein „Et .." folgen. 2) Die doppelte Dreizahl der Beispiele von

Unmoglichem verlangt es. „Kunftige Tage zahlen, zerstreute Tropfen sam-

meln, welke Blumen auffrischen; die Geister aus verschlossenem Grabe ent-

lassen, das Bild eines Unsichtbaren (wie des Echo) zeigen, den nie Gesehcnen

schildern." Lahorem intelligere] xbv [jL6y_6ov (sc. Israels), ov ahsi; zlhha.i. Ar: dann
will ich dir die Erklarung geben von dem, was dich betriibt „und" was duer-
kennen mochtest. Ae: laborem, qui merito iis evenit: o5 amoi etaiv. Lat(videre)

fand JSeiv st. eiSev^at).

V. 38. Quis tandem . .] xi; 8r{. Aber Lat giebt dies Srj in der Regel mit

„enim." „Wer nur vermag solches, ausser der Hochste, Der, der keine Woh-
nung bei den Sterblichen hat", Dan. 2, 11. (Bei Ar fehlt hier das la, non, das

zu V. 35 verschlagen war.)

V. 39. Insipiens] Ae: unweise und verworfen. Ar = Lat: arm an Erkennt-

niss. (Er fiigt hier den Anfang von V. 40 hinzu, wohl nur durch Versehen, das

er nicht berichtigte). Quibus] 7:ep\ -coijTtov, wv, Lat copirt auch die Attraction.

V. 40. Uti] 0)5 Ae (Ar: si), Lat irrte mit Quomodo Vlis p. 13. Faeere ..]

„Wie du nicht im Stande bist, das Mindeste von dem Vorgenannten auszufiihren

(mit Wort oder That), so .
." Ar gab praeoccupando (zu V. 89): Ich kann von

diesen Dingen nichts thun. Ae erleichtert es durch „explicare", konnte nun
die zweite Halfte nur iibergehen , Ar bei der zweiten Wiedergabe ghnlicli „re-

spondere." Aut et Jmem ..] ^' x«t xb x^o; xtjs ayaTCTjs jaou, Ae: et finem, Ar:
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potes facere unum de his, quae dicta sunt: sic non poteris

invenire judicium meum, aut in [et] finem caritatis, quam pro

populo [nieo] promisi [sustinui].

41 Et dixi: sed ecce, domine, tu praees his, qui in finem 52

sunt: et quid facient qui ante me fuerunt, aut nos, aut hi, qui

42 post nos? Et dixitadme: coronae assimilabo judicium meum: 53

sicut non novissimorum tarditas, sic nec priorum velocitas.

43 Et respondi et dixi: nec [nonne forle] poteras facere eos, qui 54

V. 41. cu E©opo; Twv ziq Trspa? Ar, Lat (s<popai;?), 6 opo; Toiv ..

iarl TTspav, Ae.

V. 43. ou 770TS (Ae, Ar), oute Lat.

neque (d. h. aut et) finem. Sg: aut in finem, was nur Schreibfehler sein kann;

Vg glattet danach: aut in „fine!"— Sustinui] 6jie'c7)(^ov, Ae patienter tuli (vgl. Lud.

p. 350 gegen Laur.), Ar: habui. Lat fand 67rsa/^0[i, conjicirte ofji.7iv, also: promisi.

IIL Cap, 5, 41 — 6, 28. Die weitere Frage iiher das Wesen des Gerichtes.

Kann man auch Gottes Liebe zu seinem Vollce nicht ermessen, so ist doch das

schliessliche Gericht, durch welches diese in vollkommenes Licht treten soll, selbst

nicht recht begreiflich. Warum'? (V. 41 ff.) Durch wen? (V. 55 ff.) Wief (6, 7 ff.)

A. Warum steht das Gericht erst in der Ferne bevor? V, 41 — 54.

a) V. 41—42. Wird ein kunftiges Gericht nicht blos die Zukiinftigen tref-

fen? Nein, es umfasst Alle gleicherweise.

Y. 41, Tu .. injmem] ah sipopo? (Gl. p. 85 praeses, Lat, Sg lcpopas? praees)

TtjSv ais nipai; (GI. p. 136 in iinem). „Du beherrschest ja Alle von Anfang bis

Ende", so kannst du auch Aufschluss geben iiber das Loos Alier. Vg besserte

Praees in: prope es his .. du bist Allen nahe, hier fremd. Ar: o lord! the end

of things is far. Er fand: 6 opos twv . . laii nepav (ultra GI. p. 136), aber dies

kann nur aus lcpopos . . twv ei? Trepas corrumpirt sein. Ae hat durch Versehen

das vorige repetirt: Tu patienter tulisti eos. Ft quidfacient] Ich bitte dich um
Aufschluss „und zwar" zunachst dariiber : wie verhalt es sich mit den Vergan-

genen, Gegenwartigen, Zukunftigen? Konnen diese nur alle auf einmal ge-

richtet werden?

V. 42. Coronae assimilabo . . novissimorum . . priorum . .] Ganz so Ambrosius,

De bono mortis c. 10 (ira Ms. S. Alberici, bei Sabathier). Ambr. leitet die Stelle

Bo ein : rairabiliter ait (scriptura) , coronae similem (esse) illum judicii diem, in

quo sicut non .. Schon Ep. Barnabae c. 6 sagte hiernach (wie Hilgenfeld, Zeit-

schrift f. wissenschaftl. Theol. 1860. S. 385 zuerst bemerkte): XifBi x;5ptos* ?Soi

Tioirjaw Ta z<T/jxxix w; Ta TtpwTa. (Denn der Herr Christus ist ihm der Inspirator

aller Propheten.) Ar: ut finis non tardatur, ita initium non festinabit. Ae ver-

steht laj(^aTuv und Trpc&Ttov richtiger masculinisch : Sicut novissimi non moram
trahunt, sic priores non festinant. „Die Ersten werden nicht zuvor, die Letzten

nicht zu spat komraen, zum Gericht" (Vlis p. 155). Fremd dagegen ist der

Spruch der Evv.: Die Ersten (die Juden) werden die Letzten sein, die Letzten

(die Heiden) die Ersten.

b) V. 43— 47. Warum fallt fiir das Eine Gericht nicht auch die Erschaf-

fung AUer in Eins zusammen? Weil wohl die xTfais auf einmal da sein konnte,

aber nicht die xpiai;, das Ende der damals beginnenden Entwioklung, gleich



VgV — 33 — Aelll

facti sunt et qui sunt et qui futuri sunt in unum, ut celerius

44 judicium tuum ostendas? Et respondit ad me: non potest fe- 55

stinare creatura super creatorem, nec [posset] sustinere sae-

45 culum q«i to eo creati [eos
,
qui in eo creandi] sunt, in unum. Et 56

dixi: quomodo [uti] dixisti servo tuo, quoniam [quod] vivificans

vivificasti a te creatam creaturam in unum, et sustinebat crea- 57

46 tura: poterit et nunc portare praesentes [instantes] in unum. Et 58

dixit ad me: interroga matricem mulieris et dices ad eam: & 59

[X] si paris, quare per tempus? Roga ergo eam, ut det X in 60

47 unum. Et dixi: non utique poterit, sed secundum [per] tempus.

V. 45. oTi s^oiOTuOivida? Lat, oti (^o)07coi,7i97i<r/i Ar, ots (^woTTOtTi-

asiq Ae. Ib. OTUEcrj^ev Lat, auviqjev Ae.

V. 46. ai^si L, Ar , toiBs Ae.

V. 47. xal swrov om Ae, Ar.

dem Mutterschosse. (Liicke S. 165, und Hilgenfeld finden die Frage sehr unver-

standig, verstehen aber nur selbst nicht den Zusammenhang. Die Vorstellung

eines einmaligen Gerichtes fiir AUe, ist sie verstandiger? Von ihr aus ist das

Bedenken ein ganz gerechtes.)

V. 43. Nonneforte] Ar, Ae: nonne, aher Nec Lat kann nur auf oute he-

ruhen, dieses auf ou juo-ce
j

V. 44. Posset] Ae, Ar. JSos, qui . . creandi] Tob$ Sv XTiffO^vca; , Lat und Ae
allzu wortlich aor (statt fut), Ar richtiger: creandos, was auch Vg gewiihlt hat.

V. 45. Ut dixisti ..-.poterit et nunc] toc, £tp7]xas (Lat wieder irrig quomodo)

.., Suvrjaexat xa\ vuv, „wie du gesagt hast, dass .. so wird auch jetzt die Natur

im Stande sein." Der Nachsatz ohne oUtwi; ist hart (daher Ae, Ar mit Nonne
neu einsetzen), aber richtig. Instantes] tous evsaTwTa;, Ar futuro creandos. Lat,

Ae verstanden irrig Praesentes (Grl. p. 41). So hat die viel torquirte Stelle vol-

len Sinn: Du hast deinem Knechte (mir durch deine Offenbarung IMos. 1) ge-

sagt, dass (oti) du geschaffen habest (l^tooTCotTjaas) die Natur (-/.Ttat^) auf einmal,

was auch dieNatur ertrug: so wird sie auch alle „Kunftigen" auf einmal tragen

konnen. Ar dachte zwar auch an 1 Mos. 1 , aber unmittelbar an Adam (wie

auch am Rand des Ms. ausdriicklich steht), und hat danach zu Anfang: dixisti

servo tuo „vivendo vives" (^toonotrjOTjar]). Das Uebrige umschreibt er, ohne in-

nere Verbindung. Ae : dixisfi, „cum" (ote st. oTt) vivificasti (so berichtigt Laur.

„vivificabi8", trotz Vlis' Missverstandniss S. 33. 95) creatos una conjunctim.

Si vivificasti eos semel (Wiederholung), mundus (f] xTtat;) „compressit" eos

(d. h. Qwirjjp Gl. p. 217, statt fiTOax^ev) : nonne nunc potuit portare „praesen-

tes" in unum? Vlis suchte (ohne Ar) vergeblich Verstandniss , und wollte auf
Esra 5, 42 zuriickblicken , wo gar nicht von der Schopfung (sondern vom Ge-
richt) dieKede ist. Der Verf. hat die Biblia (A. T.) als „Gotteswort" vor Augen.

V. 46. Interroga] = Ar aYTet, Ae persuade TretOc. Decem si^aris] Ar, Ae.
Des Lat „et" ist ein verkanntes X, das gleich & gelesen ward. Fer tempus] xaTa
xatpbv , zu verschiedenen Zeiten Ar^

V. 47. M dixi] om Ae, Ar. Die Rec. II hielt es mit Unrecht fiir uberfliis-

Big, denn so fehlt die Antwort auf Et dixit, die Ae durch „Nonnef' ersetzt, auch

Volkmar, Einl. in die Apokr. n. 3
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48 Et dixit ad me: et ego dedi matricem terrae his, qui seminati

49 [seminandi] sunt super eam, per tempus. Quemadmodum 61

enim infans non parit, nec ea quae senuit, [sed juvenis] ad-

V. 48. xflcl swrsv om Ar. V. 48 ganz om Ae.

V. 49. aXXa vsa cf. Ar, om L,'^e.

gegen Ar. Secundum tempus] Dasselbe xaxa xaipov hatte Lat (gleich Ar, Ae) mit

demselbenAusdruck (also „Per" tempus) gelben miissen, DasFolgende hat nur

80 seinen Sinn.

V. 48— 55. Anmerkung zu dem Mutterschoss. Du sagtest mit Eecht, der

Mutterschoss gebare die Kinder nur xaxa 7,atp6v : so ist es auch, was gelegentlich

erinnert werden mag, mit dem Mutterschoss der Erde. Auch dieser gebiert nur

xa-ca xatpdv , namlich nur in der Zeit der Jugendkraft (juvenis adhuc), nicht als

Kind noch als Grreisin , und an dem jetzt schon so viel kleiner gewordenen

Menschenschlag ist zu erkennen, dass die Erde schon in ihr Greisenalter ge-

riickt, das JEnde nahe ist.

V. 48. Et dixi\ Ar iibergeht nach der Auslassung V. 47 auch dieses con-

sequent, ruinirt aber so das Folgende von vornherein, das nur bei ausdriick-

lichem Absatz, d. h. als Anmerkung einen Sinn hat. Ae verfiel bei dem ersten

„xaTa xatpdv" auf das zweite, und xibergeht so den ganzen Vers (Vlis p. 95).

Et ego dedi .. per tempus] xa\ Iyw ISwxa Trjv [j.T]xpav -c^s y^ tols av djrapelat eiii

auTTjv (seminandis in eam Ar, Lat buchstablich : seminatis super eam) xaxa xai-

pdv. Wie jede Mutter nur xaxa xacp6v gebiert (d. h. zu verschiedenen Zeiten),

80 habe ich auch die Mutter-Erde nur y.aik xatpdv (d. h. zu bestimmter Zeit) ge-

baren lassen, „ihren Schoss den in sie zu Saenden zeitweise gegeben"; die

Menschen sollte sie je zur rechten Zeit hervorbringen. Ar verstand verkehrt:

sic dedi cordi (ttj (iTjTpa) terrae „et" iis, qui sunt in id immittendi (toIs av OTta-

petijt ii^i auTrfv), semen „quovis tempore."

V. 49. Infans] = Ar, Ae: mahyzana „matrix." Er verweohselt dies im

iibersprungenen Vers Stehende mit hyzina, i. e. nutritus, infans (Ludolf p. 49

Vlis p. 95). Infans non parit nee quae senuit] Sg, Vg: non parit «ea" quae

„senum sunt!" Dieses secretum stammt nur aus dem Schreibfehler SenuM st.

SenuIT. Ar fiihrt aus: sicut infans non perfungitur actu generationis neque

parit, om ^senuit." Er hat aber dies oOo^ yrjpSaa nachgeholt. Ae bewahrte dies

hier, aber las SuvaTat st. TtxTst: quae „nunquam potuit et" quae senuit. Nur Sg

hat den Sinn errettet. Sedjuvenis adhuc] „Kein Kind gebart, noch eine Greisin,

sondern nur eine noch jugendkraftige Frau." Lat, Sg hat nur Adhuc nach se-

nuit (Vg om), Ae om das Ganze, Ar: Sicut infans .. nec parit, „donec crevit in

perfeotionem ejusque membra roborata sunt", i. e. adulta tantum parit. Lat

selbst weist V. 50 auf dieses aXXa vea Irt als vorhergesagt ausdrucklich hin,

wie schon durch das stehengelassene Adhuc, was ja zu senuit gar nicht passt.

Sic ego disposui . . mundum] =. Ae (-+- per tempus). „Auch die Erde hat zuerst

(als Kind) keine Menschen hervorgebracht , ebensowenig wird sie am Ende

welche hervorbringen (als Greisin, Vlis p. 36), sondern nur in der mittlern Zeit

der Kraft." Ar: So wird die Erde „nicht altern, noch aufhbren, Zeugungskraft

zu haben" (so holt er das &a den Eand verschlagene oOSl y^P^<^* ^^^'^ nach),

„bis zu" der ihr von Gott bestimmten Zeit, „denn AUes hat er bestimmt, was

er schuf." Dies ist ebenso frei als wirr.
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50 huc: sic ego disposui a me crealum saeculum. Et interro- 62

gavi et dixi: cum jam mihi dederis vitam [viam], loquar coram 63

te. Nam [Num] mater nostra, de qua dixisti mihi „adhuc juve- 64

51 nis est" jam senectuti appropinquat? Et respondit ad me et 65

52 dixit: interroga eam, quae parit, et dicet tibi. Dioens [Dices]

enim ei: quare quos peperisti nunc, non sunt similes his, qui

53 ante te [anto], sod minores statura? Et dicet tibi et ipsa: alii 66

sunt, qui in juventute virtutis nati sunt, et alii, qui sub tem-

54 pore senectutis deficiente matrice sunt nati. Considera ergo 67

et tu, quoniam [quod] miuores statura [et robore] estis prae his,

55 qui ante vos: et qui post vos minori [minores], qus ut vos, 68

V. 50. [AViTVip rijJMv L, Ar, [ATiTYip u[awv Ae. Ib. ri L (Ar); vi Ae.

V. 52. Sed . . statura om Ar.

V. 55. fri^a.mouGOLi L, Ar; y.{od) ouaat Ae.

V. 50. Viam] Ar und Ae. Das vitam der Vg ed Venet. ist nur Schreibfeh-

ler, den Fabr. im Stillen berichtigt hat. Ar fiihrt aus „cum dederis mihi viam

loquendi" und den Muth vor dir zu reden. Num mater nostra . . senectuti Javi

appropinquatf] Vg ed. Fabr. (nur mit verwirrender Interpunktion und ohne

Andeutung, dass „adhuc juvenis est" direkt aus dem Vorigen allegirt ist). Vg
ed. Ven. „Nam", worauf Vlis p. 36. 96 allerlei, namentlich auch „num .. an"

rieth. Ae wortlich so: „En profecto" (^ missverstanden), de qua dixisti mihi

„minor (oder juvenis) illa", mater vestra (sc. est). Ar: „Si" (^' st. •^) putasti ter-

ram matrem nostram, quam dixisti mihi ante „quod juvenis est" . ., im Weitern

frei sich ergehend. Ae & Ar fanden desselben Text als Lat, namentlich auch

:

de qua dixisti mihi „juvenis est."

V. 52. Dices] Ae, Ar: dic. Das dicens der Vg ed. Ven. ist Schreibfehler

(von Fabr. berichtigt). Ante] xb ;up(v Ae, Ar (at first). Das ante te der Vg ist

nur Repetition (Vlis p. 36). Sed .. statura] iXaxToves i:^ YjXaia, daher Ae: viri-

bus. Die Auslassung bei Ar will wohl nur sagen, dass dieses „sed .." selbst-

verstandlich folge.

V. 53. Injuventute virtutis ..] Ganz so Amirosius, De bono mortis c. 10.

T. I. p. 408 c: Comparavit enim utero mulieris partus hujus seculi, quoniam
fortiores sunt, qui in juventute virtutis nati sunt, infirmiores qui tempore se-

nectutis (vgl. Sabathier z. d. St.). Irrig giebt Laurence p. 174 an, Ambr. lase

dort „In virtute juventutis." Dies legte sich auch fiir Ae nah. Ar: in diebus

juventutis. Alii . . alii] „Da ist ein Unterschied zwischen Denen, welche ich in

meiner Jugendzeit geboren habe, und Denen, welche in meiner Alterszeit." Sub
tempore . . deficiente . .] „Gegen Beginn des Alters, beim Schwachwerden des

Mutterschosses." Ae: wenn der Schoss alt geworden, Ar: wenn er abgestorben

ist. Beides plump und gegen den Sinn.

V. 54. Minores statura et robore] Ar: kleiner, „Beides" an Statur undKraft.
Lat om Et robore. Ae: minores viribus, om Statura. Das bei Lat V. 56 fol-

gende „fortitudinem" zeigt die Auslassung. Sg: minores „8taturis", Vg: „mi-
nori" statura.

V. 55. Mnores quam ut vos] Ar (om ut). Ae: miaores (-f- viribus) quam

3*
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quasi jam senescentes creaturae, et forlitudinem juventutis

praetereuntes.

56 Et dixi: rog-o, domine, si inveni gratiam ante oculos 69

V. 56. Sia Ttvo? Lat. ^ia Ttvoc Ar, Ae (absichtlich andernd).

vos. Vg: „miiiori" (nach dev Verljesserung vorher) quam vos. Sg hat nnr mi-

noi'es eingebiisst, das r\ w; Sijleis bewahrt: qna (d. h. qua) ut vos. Oreaturae

senescentes . . praetereuntes} Vg: „Die nach euch kommenden Geschopfe (xTicrsts)

werden noch kleiner sein, als wie ihr (an Statur und Kraft), greisig gebiickt

und ohne jugendliche Kraft", = Ar: „Denn die verschiedenen Arten von Ge-

schopfe werden mangelhaft, welk (Yrjpaaxouaac) und schwach, weil die Zeit ihrer

Jugend voruber ist" (l(j)(uv -cvjs VEOTrjto; juapeXOouaat). Ae fand at x-rtffet^ (yripa?)-

xouoai, das er als x(a"l) oOdat verstand: ita quod creatum est (ai y.i'.aziz] »et exi-

Btit", simulae praeterierunt (;:apeX6ouaat) vires juventutis. (Vlis p. 36 wollte Se-

nescentis . . praetereuntis lesen und gen. abs. annehmen, weil er Ae nicht

begriflt", gegen alle Zeugen). Ambrosius a. a. 0. : Defecit enim multitudine gene-

rationis hoc saeculum tanquam vulva generantis et „tanquam senescens crea-

tura" robur juventutis suae deponit. Auch Gyprianus Ep. adDemetr. p. 186 hat

diese Stelle benutzt. Voranging mit dieser Anschauung Lucretius 11, 1149:

Jam adeo affecta est aetas, effoetaque tellus

Vix aniraalia parva creat, qiiae cuncta creavit

Saecla , deditque ferarum ingentia corpora partu.

Dies Thema vom Schwacherwerden dev Naturkraft ist im 17. Jahrhundert be-

sonders lebhaft (schon damals iiberwiegend Contra) verhandelt. Vgl. die Lite-

ratur bei Fabr. p. 181 f. — Uebrigens enthalt der ganze Abschnitt nur eine

gelegentliche Beziehung auf eine schon vorgefundene Ansicht. 1) Er ist so rein

ausserlich an das Stiohwort 7] [i.7}Tpa xaTa xaip6v angehangt, dass dies hier einen

ganz andern Sinn hat als vorher (Vlis p. 36 dies verkennend, hat p. 186 selbst-

gestandlich Niehts von dem Ganzen begriffen, gleich den Nachfolgern). 2) Die

klare Disposition des Folgenden setzt ihn zu einem Accidens herab , das nur

die Bedeutung hat, in einer alludirenden fremden Ansicht alsbald ein Vorzei-

chen der Nahe zu suchen.

B. Cap. V, 56 — VI, 6. Das zweite Bedenhen in Betreff des allgemeinen

WeltgericMs ietriffi die Frage: durch Wen erfolgt esf Ob, wie man sagt, durch

den Messias (Jesus), oder ob durch den Gott Israels allein.

a) Die Frage. V, 56. Per guem^ Sta Ttvdej Ae, Ar: propter quem (zu wes-

sen Besten), 8ta Tivaj Dass diese Lesart der Eec. II eine falsche ist, zeigtfiir

AUe der Zusammenhang. Vlis und Hilgenfeld unterstellen aber irrig ein zufal-

liges 8i' o3 aus 8t' ov. Das Eelativ hat hier keine Stelle, Sia Tiva aber ist 1) ah-

sichtliche Aenderung, die auch am Schlusse des Abschnittes sich bemerklich

macht. Statt „Et omnia facta sunt per me solum et finis per me" (V. 6) hat Ar:

haec omnia fient et „per me" faeta sunt omnia. Dies fordert das Correlat Et

„per me" fient, oder eritfinis; dies kann also nur gewaltthatig unterdruckt sein.

Ae Snderte noch grober : ego ipse eram et non alius. So fehlt es an jeder Ant-

wort auf die Frage des ganzen Abschnittes. 2) Die Aenderung der Eec. II hat

ein christliches Interesse. Die Frage Sta Ttvb? ^ xpfat;, mit der zugehorigen Ant-

wort: „durch keinen andern als den Schopfer selbst" streitet zu anffallend
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tuos, demonstra servo tuo, per quem visiles crealuram tuam.

VI Et dixit ad me: initium terreni orbis [erat per me ipsum. IV

Nam antequam crearentur terra et mundus] et antequam 2-

V. 1. 11 oL^yjh T'^? oUou^Livfii; Lat, t'^ o^^yy) ^'•^ "^ov avOpwTTOv, evra

^g ^t' s(j:.auT6v Ae, Ar. Lat hat dabei eine lacuna von einer Zeile.

gegen das katholische Bekenntniss : „Christus kommt zu richten die Leben-

digen und die Todten", direkt gegen Eom. 2, 16., ote Jcptv&E o 8eb; „8ia" 'Irjaou

Xptaxou, wie gegen Matth. 25, 31 f. Sollte also der sonst so glanzend sehone Ab-

Bchnitt iiberhaupt bleiben, so durfte es sich nur fragen: „zxi Gunsten wessen"

(Sta Ttva) ist das Gericht wie die Schopfung? 3) Die Aendernng ist eine gewalt-

thatige, aber sie enthSilt die richtige Erhlarung, dass der Esra-Geist hier gegen

den Ruf der Messianer streitet: „Christus (Jesus) kommt nun bald zum Gericht

iiber Alle." a) Das Antithetische liegt schou in der Feierlichkeit, mit der er

hier den Weltenschopfer schildert (V. 1— 5) , um ihn selbst als den Welten-

richter zu beweisen, direkt in dem Schluss (V. 6): et facta sunt per me solum et

non per alium, et finis per me et non per alium, d. h. durch den Schopfer allein,

und nicht durch einen Ifessias, wie Andere sagen. b) Der Satz, „Christu8 kommt
zum Gerichte", wogegen der Rabbi kampfte, kann nur der Ruf eines ihm inner-

lichst fremden , ausserlich ihm um so naherstehenden Kreises sein. Dies zeigt

schon seine Disposition. Es kommt ihm daraufan, das haldige Kommen des

Gerichtes zu zeigen, so Israel zu trosten; dabei ist das Bedenken natiirlicb, ob

ein solcher Weltgerichtstag iiberhaupt moglich sei (Vis II. III), gleich der eilen-

den Frage nach dem Wann und den Vorzeicben (Vis I—VII), aber fremd ist in

diesem Zusammenhang die Frage: durch wen? Diese ist nur von aussen her

und sf&rend an ihn gebracht. Ja sie hat fiir des Verfassers eigene Ansicht nicht

einmal Sinn. Denn der Messias ist ihm nur dazu bestimmt, die Gott feindliche

Menge niederztiwerfen , und darauf zu sterben, um so dem S-^hopfer alles Wei-
tere zu tiberlassen (Vis III. V. VI). c) Sein Streit kann nur naher gegen den

Ruf gerichtet sein : Jesu Messias kommt jetzt zum Gericht. In vorchristlicber

Zeit ist eine solche Antithese nicht vorstellbar; es muss erst Einer als Messias

erscheinen und bleibend als solcher anerkannt, andauernd als solcher ge-

priesen, lebendigst als nun zum Gericht kommend erwartet sein, ehe Andere
dagegen streiten konnten. d) Es ist begreiflich , wenn der Verfasser nur gegen
die Messias-Erwartung der ihm ausserlich nahestehenden, innerlichst gegne-

rischen Messianer (hier und Vis VI) im Allgemeinen streitet, nicht direct gegen
den Gekreuzigten. Dieses Besondere war ihm ein rein Verkehrtes oder Ver-

achtliches (1 Cor. 1, 23): ein Verbrecher, ein Sclav soU der Messias sein! So
weit konnte der Christianer-Glaube gar nicht in Betracht kommen. Um so sto-

render durchkreuzte ihr beharrlicher Ruf, derMessias, der &vich Jffeiden berufen
hat und erretten will, er kommt als der Weltenrichter, seinen ganzen Versucb,

das so unbegreiflich neu zertretene Israel mit dem Hinblick auf nachstes Ge-
richt iiber alle Heidenwelt zu trosten, daber sein Eifer. Die urchristlicTie Paru-
sie-Erwartimg enthdlt etwas Universalistisches (Paulus sagtRom. 2, 16 mitRecht:
xa-ca xo twyyiXiov (xou) und zugleich auch dem Particularismus , der das Kreuz
voUig verachtete, Imponirendes, das ihn zum Widerspruch reizte.— Die RecII
hat also consequent , aber vergeblicb das WiderchrisUichem Propheten JEsra
zu emendiren gesucht. Nur die nirgends reflectirende Wortlichkeit des Lat er-
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2 starent exitus [initia] saeculi: et anlequam spirarent conven- 4

tiones ventorum, et antequam sonarent voces tonitruum: et 5

V. 2. aoTTptov Ar, dcTpa^^rwv Lat, Ae.

hielt ihn rein, so zugleich einen Commentar zu Sueton : Romae Judaei )(^p»]crTt{) im-

pulsore assidue tumultuabant, d. h. de Messia venturo assidue disputantes con-

fligehant. Dass mau dies noch nicht gefunden hat, liegt daran, dass der Teit

iiberhaupt jetzt zura ersten Mal vollstandig an's Licht tritt.

h) DieAntwort. VI, 1—6. Die Streitfrage (Scoc two; ^ xpiats) lost sich durch

denKuckblick auf die -/.1:101?. Wie dieWelt allein durch ihnward, so 'wird auch

allein durch ihn das Weltgericht kommen.

VI, 1. Initium. terreni orbis erat per me ipsuvi. Nam. antequam jierent terra

et mundus, et antequam . .] Sg mit Ar & Ae: ^ ap)(^^ t% oixou[j.^V7)s ^v 81' l^iauxou.

oTt 5:p\v YEvfoOat xfjv y^v xai -cbv x6;(jiov, y.a\ TCptv. So gross die. o?xou[i^vri (Sg: „ter-

rena" orbis), d. h. die romische Welt, sich dunkt, so hat sie doeh ihren Grund

(ap5(^7J) und Halt nur in dem Schopfer, der vor Allem, was da ist, gewesen ist.

Sg: initium terrenae orbis „et" antequam. Vg: initto terreni orbis et antequam,

So ist das femin. otxoujj.£V7] verwischt, und die lacuna, die bei Sg offen klaflTt,

durch „Initio" iibertuncht. Die Eec. II fiillt die Liicke aus, aber fiihrt die fru-

here Aenderung weiter. Ar: At first {x^ apX^) ^or the sake of man, but after-

wards for mine own sake: beoause before the earth and the world were and

before.. Ae: Initio propter filium hominis, et (d. h. sed) deinde propter me
ipsum. Nam antequam crearentur (oder fierent) terra et „regiones", et ante-

quam. Aber „regiones" reducirt sich durch ein Buchstaben-Versehen auf „na-

tura", i. e. mundus (Ludolf ed. I. p. 182). Beide fanden ganz dasselbe: ,,i:r) ap)(^i5

ota Tov avGpioTcov, stia oe Sta IfAaurdv"- OTt spiv YSVeoOai .. xa\ rptv .. Gott wird

richten: wessen wegen (ota xtva)? „Ersteus des Menschen, dann aber Gottes

selbst wegen." Dies ist consequente Aenderung, nachdem einmal die (anti-

christliche) Frage ota Ttv6i; (uebst Antwort „nicht durch den Messias") so um-
gebogen war. Die otjtoujievr) klang ohnehin fiir Esra zu modern. So gewiss

Eec. II schon vorher (aus christlichem Interesse) geandert, so gewiss Sg mit

„Initium" das Urspriingliche bewahrt hat, so gewiss ist dieser Cod. Lat nur

mit dem Angegebenen zu erganzen, ohne eines Wortes Conjectur zu bediirfen.

Exitus saeculi\ at i^^ooot (i. e. initia, LXX Micha 6, 2. Lilcke S. 183) tou aiSvo;,

Ae erklarte „partes" mundi, Ar: viae hujus generationis.

V. 2. Conventiones ventorum] Lat, Ar: die Windstosse, Ae einfach: der Wind
(Vg ed. Ven. hat wohl durch Druckfehler Contentiones). Tonitruum] = Ae,

Ar erklart: ehe die Cherubim ihre Stimme gaben. Nitores astrorum] Ar: ante-

quam stellae splenderent, also Xa[i.7CT)8dves tSv aaTptov. Ae & Lat fanden aoTpa-

:twv (Ae: splendor fulguris). So ist in Rec. n sowohl Falsches als Echtes iiber-

liefert. Denn so verfiihrerisch nach dem Donner „die Blitze" (coruscationes)

sich aufdrangen, so wenig entspricht die Lesart dem sonstigen Zusammenhang

:

es kommt auf Etwas an , was dem Paradiese (in der Hohe) parallel ist. Gon-

Jirmarenturfundamenta jparadisi] = Ae (denn nurLaur. giebt willkiirlich „fun-

daretur", Lud. p. 93, und „humus", wo eher „solum" = GsjxeT.iov geboten war).

Ar umschreibt: „Ehe die Saulen der Griindungen gefestigt waren, und ehe das

Gliick (wealth) darin erblickt war", also das Paradies.
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antequam splenderent nitores coruscationum [astrorum], et ante- 6

3 quam confirmarentur fundamenta paradisi: et antequam vide- 7-

rentur decori flores, et antequam confirmarentur motu [mo- 9

4 tuum] virtutes: et antequam coUigerentur innumerabiles miu- 10

tiae [exercitus] angelorum, et antequam extollerentur allitudines

aeris: et antequam nominarentur mensurae firmamentorum, et 11

5 anlequam aestiraaretur camiuum [cimelium] Sion: et antequam 12

V. 4. (jTpaTtai Ae, Ar ; cTpaTeTai Lat. Ib. xsij^viXiov Lat, 0e[jt.EXiov Ar

(V. 3 Ar luckenhaft, V. 4 Ae).

V. 3. Decori flores\ — Ae, Ar umschreibt die mannichfache Schonheit der

Blumen. Mbtuum virtutes] Ae (im Sing.): twv arsJdfiaJv «! Suva[iet5, „6he die

furchtbaren Gewalten von Erdbeben begrtindet waren." Sg: moiu virtutis, aus

Motuu (d. h. motuu) virtutes, Vg corrigirte nach diesem motae (virtutes), ohne

weiter zu denken. Dieses Eathsel suchte Jun. durch ignotae, Castalio und Fa-

bricius durch Mobiles zu losen. Vlis p. 37 erkannte den Grund. Ar om das

Ganze. JExerciius] Ae , Ar arpaTiai , wogegen Lat per itacismum (TTpa-ceiat fand,

dauach (GI. p. 158. 278) Militiae, Heeresziige. Aeris] = Ar, Ae nach Laurence:

Aetheris, aber «ajar" heisst ja zuerst „aer", Lud. p. 281. „Ehe der Himmel da

war mit dem Heere der Sterne, mit seiner Hohe iiber aller Luft." Mensurae

firmamentorum] = Ae. „Genannt sind die Maase der Himmel" von dem Scho-

pfer, da er sie erschuf. Ar suchte zu erklaren : nominarentur „animalia (1 Mos.

2, 19) et" firmamenta fandata erant. — Aestimaretur dmelium Sion] Sg mit dem
Schreibfehler „camillum" Sion, Ar: antequam jacta erant fundamenta Sion,

8ejxAtov st. xet(Ar)Xtov t% Sttuv, Ae om, als sei Sion hier zu friih erwShnt (vgl.

10,46). Vg: aestuarent camini in Sion, aus „aestimaret camillum" (jener Abkiir-

zung, diesem Schreibfehler) unter Denken an die Opferaltare. Danach rieth

Palm auf camini in sole! und Vlis zur Exstirpation!

V. 5. Futuri anni .. thesaurizaverunt] Sg = Ae: np\v avtxveoO^vat Ta Ive-

aTcoTa Itv) (ehe eine Spur der kiinftigen Zeit zu finden war) xa^t 7:p\v anaXXoTptto-

6^vat Ta Toiv vov a[i.apTavdvTwv ejctTr^SetJpLaTa xa"i ccppaytaOjjvat Ta Ttov t^v nJaTiv

6rjaauptaavT(j)v (und ehe die Bestrebungen der jetzigen Siinder vereitelt, und die-

jenigen der Gott-Glaubigen besigelt wurden, derer, die deuGlauben an Gott zu

ihrem Schatz gemacht haben). D. h. zusammen: ehe ein Gedanke an jene Zeit

war, in welcher das doppelte Gericht folgt iiber die Werke der Siinder, sie auf-

hebend, wie der Gottgetreuen , sie bestatigend. Lat gab allzu buchstablich eve-

OTwTa wiederum durch praesentes (Ae richtigst: antequam cognosceretur vesti-

gium saeculi venturi), eTctTrjSeijfjLaTa adinventiones (Gl. 80. 192), statt studia (Ar:

opera), endlich hatte er wohl bei xa^ nptv c. inf. dem Antequam den conjunctiv

folgen lassen, aber wo der inf. allein stand, wie bei aijjpaytaBTjvat, ohne np\v da-

bei, da gab er auch getreulichst den inf. so: „antequam investigarentur . . et

consignari" Sg, statt oonsignarentur. Vg anderte liberlegender in Consignati

essent. Fidei\ Sg; Fide, Vg. Beides istausFide. Ae: antequam consignarentur,

qui fidem thesaurizaverunt (-{- consignati, durch Iteration des Abschreibers
Vlis p. 96). Ar erklart: ehe „die Schatze der Glaubigen" geweiht wurden.
(Ausserdem om Ae: „Et .. adinventiones." Ar hat durch irgeud ein Versehen;
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investigarentur praesentes [futuri] anni, et anteqiiam abaliena-

renlur eorum qui nunc peccant admventiones [studia], et consignari 13

[consignarentur] eorum, qui Mei [fidem] thesaurizaverunt:

6 Tunc cogitavi, et facta sunt per me solum et non per alium:

ut [sic] et fmis per me et non per alium

!

7 Et respondi et dixi: quae erit separatio temporum, aut 14

8 quando prioris fmis et sequentis initium? Et dixit ad me: ab 15

V. 6. Et finis . . alium om. Ae, Ar. Ib. outw;? w^ Lat.

V. 7. y(i>^iqi/.Q<; Lat (Ar)
, Yvcj)pt(;p,6(; Ae.

„conjuiigereiitur opera peccatorum", statt abalienarentur. Lat ist also gani

liuchstablicli treu, aber eben dadurch voUig unverstandlich gevrorden.

V. 1— 5. Die Schilderung der Schdjafung besteht in einer prachtvoUen Aus-

fiihrung von'Ps. 90, 2 f. in einer Doppel-Sieben-Zahl: 1) Vor Erd und Welt.

2) Vor Sturm und Gewitter (unten). 3) Vor Sternenglanz (aaTptov Ar) und Para-

dies (da oben). 4) Vor dem Lieblichsten (den Blumen) und dem Furchtbarsten

(dem Beben) der Erde. 5) Vor den Engel-Heeren (a-cpaTioci Ar) in dem Himmel,

vor der Lufterhebung bis zum Himmel. 6) Vor den Maasen des Firmamentes

(des himmlischen Gotteshauses) und der Heiligung Sion's (des irdischen Tem-

pels). 7) Vor jedem Gedanken an die kiinftige Zeit und an das doppelte Gericht

iiber Siinder "vvie iiber Glaubige. Hierin liegt zugleich die Probe der Treue von

Lat, gegen die verschiedenen Lucken der andern.

V. 6. Tunc cogitavi] = Ae, Ar. Vor AUem, was ist, war der Schopfer-Ge-

danke. Im Uebrigen s. zu V, 66. Ut et . .] Cod. Turicensis (Vg: et), J)? aus oStws.

C. VI, 7—28. WannfolgtdasGerichif Erhebt sich gegen die Allgemeinheit

des Endgerichts kein Einspruch , und findet es (trotz des Gegenrufes der Mes-

sianer) allein durch den Gott Israels Statt, so erhebt sich um so di-ingender die

Frage nach dem Wann und den weitern Zeichen.

a) V. 7— 10. Worin liegt die Grenze zwischen Welt und Uwigheit'? Dem
Ende Edoms folgt Jakob (dem Aufhoren der Herodianer des Messias Herr-

schaft), wie einst Jakob das Aeusserste von Esau erfasste.

V. 7. Separatio ..] -is 6 j^^wptsfxbs ^(157 x^pdvwvj Ar: finis et completio anno-

rum (-f- nach V. 4: quando stellae mutabuntur?). Ae: quid erit „signum" tem-

poris constituti, also YVwptspids, wie schon frilher (IV, 9). — Frioris .. initiumf]

71(5t£ tou 7;pdT£pov (y^pdvou) to t^os, y.ai toiJ (jl^Xovtoi; t^ ap)(_7f5 Ae om das Erste,

Ar: quando initium finis et finis ejus.

V. 8. Ab Jiraharri ad Ahraham] Sg: arb tou 'APpaapi. ct^ tov too 'APpaafi,

also „von Abraham zu seiner Nachkommenschaft, denn von ihm ward Isaak

geboren", Ar. Ae erklart: usque ad Isaac. Vg berichtigt so das scheinbar Sinn-

lose in Sg. j,Wir brauchen blos auf unsere Vater zuriickzugehen , da ist auch

das Ende abgebildet. Von Abraham kommen wir auf dessen Sohn. Von dem
ward geboren in Einem Jakob und Esau, so zwar, dass Jakob unmittelbar auf

diesen folgte, dessen Ferse haltend (1 Mos. 25, 25). So bleibt es auch bei der

Erfiillung."
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9 Abraham ad t5v toO Abraham : quum natus est ab eo Jacob

et Esau, manus Jacob tenebat ab initio calcaneum Esau. Finis

10 enim hujus saeculi Esau, et principium sequentis Jacob. Ho- 16

minis manus inter calcaneum et manum! Aliud noli quaerere, 17

Esdra.

11 Et respondi et dixi: o dominator Domine ! Si inveni gra- 18

12 tiam ante oculos tuos: oro, ut demonstres servo tuo finem

signorum tuorum, quorum [quae una] ex parte mihi demon-

13 strasti nocte praecedenti. Et respondit et dixit ad me: surge 19

14 super pedes tuos, et audies vocem plenissimam sonitus: et

V. 9. OTS sysvviqOvi Lat, ots if&^^v-ri^riacii^? Ar, Ae. Ib. Ae om

eine Keihe.

V. 10. j^slp av9pd)7:ou Lat, av9po>TC0? Ar, Ae. "^AXXoL^Ar, aXXaAe.

V. 12. 07]j/.sici)v L, Ae; in[Jt.spwv Ar.

"V. 9. Natus est] Sg, Tc. Die Geburt der Zwillinge war Eine Geburt. Ae, Ar

(aucli Vg) corrigiren : nati sunt. Manus . . Esau] Ar, Ae om die Zeile. Finis .

.

Jacoh] = Ar (+ et hic est aecundus), Ae: nam initium „initii" sequentis mundi

Jacob. Die Auslassung fasste noch hierher, ausserdem drang eine zweite Les-

art hier ein (Vlis p. 97). Quum] Sg, quando Vg, quoniam Ae, et Ar.

V. 10. JSominis .. manum] Die Regierung (manus) eines Mannes (des letz-

ten Heidenherrschers) ist zwisehen dem Ende (calnaneus) von Edom (zwischen

dem Konigthum des letzten Idumaers oder Herodianers) und der dann sofort

beginnenden Herrschaft (manum) Jakobs. Deber die Hand jenes homo hin (cf.

Vis V) wird Edom nicht dauern. Ae, Ar machen: Homo (der Mensch) est inter

calcem et manum, „die (ausgestreckte) Hand ist das Oberste, die Ferse das

Unterste am Mensohen" (Ar -j- und Beides ist durch den Menschen vereinigt).

Aliud] aXXo=: Ar: post haec adhuc. Ae: „ast" noli quaerere, aXXa. „Frage jetzt

nicht weiter": zu seiner Zeit (Vis V) wird dir schon der Aufschluss werden,

„welches Menschen Hand", welches Casaren Eegierung- das Ende der Welt,

den Anfang der Ewigkeit bezeichnet.

b) V. 11—28. Die meite HiUfte der Vorzeicheh vom Ende, wobei der Seher

die Nahe schon zu empfinden bekommt.

1) V. 11— 17. In der Offenbarung der letzten Diuge liegt schon die

Stimme des Weltenrichters , bei der die Erde in ihren Grundfesten erbebt,

gleich als verstanden sie, dass es sich um ihr Ende und ihre Verwandlung
handle.

V, 12. Oro] omAe, Ar. Fin&m signorum] =z Lq. Ar: finem dierum (-(-prio-

rum) ; er fand statt (i7jp.eitov ein 7][ie[tov , das er so erklarte. Quae una ex parte]

Ar: quorum unam partem, Ae: quae (so ist quod zu berichtigen) ex parte. Sg:
quorum ex parte (wonach Vg: Quorum „partem" abglattet). Dies quor ist aus
quae, um eine Verkurzung von una. Audies] Sg (Vg Audi), Ae, Ar.

V. 14. Sicut commotione commoveiitur] w^TOp astsfxto aet^OjfcrsTat. Ein eigent-

liches Erdbeben ist es nicht, was sich bei dem Worte vom Ende ereiguen wird,

uur ein Vorzeichen davon. Vg: commotio nec com. . hat Vlis p. 38 schon ver-

standen als falsche Wortabtheilung. Ae, Ar om sicut (Ae: maxime commove-
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eril, sicut commotio nec [commotione] commovebitur locus, in

15 quo stes, super eum. In eo cum loqueretm- [loquitur], tu non

expaveaS, qUOniam de fine Verbum. Et fundamentum terrae intemgitur

16 [fundamenta terrae intelligent], quoniam de ipsis sermo:

tremiscit et commovebitur , scit [tremisccnt et commovebuntur:

sciunt] enim, quoniam finem [finisj eorum [praesens est, et ea]

17 oporlet commutari. Et factum esl, cum audissem: surrexi 20

super pedes meos et audivi, et ecce: vox loquens et sonus 21

18 ejus sicut sonus aquarum multarum. Et dixit: ecce dies ve-

V. 16. Liickenhaft in Ae, Lat.

bituv bezeugt das Obige). Locus, in quo stas, super eum] Nicht die ganze Erdo

wird erbeben, sondern nur der Ort, an dera du stehst, wird (vorbildlicb) er-

beben uber den Schall der Stimme, welche das Ende ankiindigt. Dies iiz' au-cfi>

(scil. TtS r()(t^ -r% fwv^s) verstand Vlis so wenig als Ae, Ar, und woUte es

streichen.

V. 15. In 60 cum loqueretur] Sg: Iv xia EtTcstv, daher von Lat mit aor. wie-

dergegeben (Ae cum te alloquar, Ar richtiger: cum tecum loquetur vox). Vg
corrigirte: Ideo cum loqmfttr, das Letztere richtig, das Erste falsch. Die Lb-

sung giebt Sg, den Vlis uberging. Etfundamenta terrae intelligent, quoniam de

ipsis se7'mo] Ae: xol toc Gsji^ca t;% y^JS voEtTat, oxi TrSpi auxaiv o X6yoe,. Ar: hin-

sichtlich der Grundfesten (xa Osfx^ia) der Erde wisse, dass das Wort (o Xd^Yo;)

„und die Bedeutung" (cf. voEixat) sie eigentlich betrifft {mpt aCTtSv) und sich auf

sie bezieht. Vg: fundamentttm intelligi^Mn Dies hat friiher . . .menta . . . ligitur

geheissen, so gewiss noch folgt: de ipsis sermo. Intelligitur aber ist Buchsta-

ben-Uebersetzung von voeiTat, als ware es praes. pass. (Vlis conjicirte p. 38

YVtoffETat vergeblich.)

V. 16. JEt tremiscentet commovebuntur, sciuntenim] Ae, Ar xat (OEfji^ta) Tpe-

{Ast xa\ ffstaOTjaeTat , oT8e yap- Sg: tremiscit et commovebitur, scit enim, fortge-

setzte Buchstaben-Uebersetzung. Vg: tremiscit et commovetur, eine Berich-

tigung nach jenem Schreibfehler cit st. cet. Quoniamjmis eorum praesens est,

et ea oportet eommutari] Ar: quod eorum forma mutabitur (aijTa Sel aXXaTTSffBat)

et tnm erit finis eorum (to t^o? aijTcov jrapeaTt). Ae: quod tum finis eorum prae-

sens est, om dies Andere. Lat ist umgekehrt TcapeaTt xa\ aijTct abhanden gekom-

men, wonach nothwendig to T^og aijTwv zu Set aXXocTTEcOat zu sti-uiren war (Fi-

nem)', daraus konnte nur volliger Widersinn entstehen, den Vlis zur Seite lUsst.

2) V. 17— 24. Die Vorseichen des Gericht-Beginnes sind widernaturliche

Ereignisse, in deren Mitte eine weitere Gerichtsposaune erschallt.

V. 17. Vox loquens .. aquarum muUarum] Es ist die Stimme des Welten-

richters selbst, die geheimnissvoU gleich dem fernen Donner des brausenden

Meeres (Apoc. Joh. 1, 15) erschallt. Die Gottes-Offenbarung wird hier also un-

mittelbar, wahrend sie vorher durch das Gotteslicht (durch Uriel) vermit-

telt war.

V. 18— 20. Structur. Es werden Tage kommen, da wird es geschehen,

dass, wenn ich anhebe zur Heimsuehung zu kommen, .. ich diese Zeichen

thun werde.

V. 18. Quando incipio .. ut visitem,

,

.] Sg: oTe apj^ojjiat sYYtCeiv (Vg mit Ar:
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nient, et erit: quando appropinquare incipio, ut visitem habi-

19 tantes in terra, et quando inquirere incipiam ab eis qui in- 22

jusle nocuerunt injustitia sua, et quando suppieta fuerit [consum-

20 mata erit] humilitas Sion, et quum supersignabitur saeculum,

quod incipiet pertransire : haec signa faciam.

21 Libri aperientur anle faciem firmamenti, et omnes vide- 23

bunt simul: et anniculi infantes loquentur vocibus suis, et 24

praegnantes immaturos parient infantes III et IV mensium , et

22 vivent et suscitabunlur : et subito apparebunt seminata loca 25

non seminata, et plena promtuaria subito invenientur vacua. 26

V. 19. OTS L, Ar; tots Ae. Ib. pXdtij^avTai; L, Ai*; Tirpdc^avTa? Ae.

V. 20. ^ispj^sGGat L (Ar), 'i^yscBxi Ae.

V. 21. oi^oL L, Ar sjxs Ae, Ib. [atjvwv y' y-al S' Lat; Ae Ar om §'.

V. 22. Toc cTCapsvTa j^topia [/.Ti (jrcapsvTa Lat, Eec. 11 hatte (/.tq

voran, Ae dann: toc (x-^ (pavsvTa j^wpia CTrapsvTa.

incipiam, nach dem folgenden Futur.). Ae: quando in eo erit, ut visitet, in der

Meinung , der Engel rede hier von Gott.

V. 19. Quando incipiavi

.

. inquirere] ote ^iXkoi iliyysiv (V. 20). Qui in-

juste nocusrunt . .] = Av (aber wiilkurlich und irrig: Et quibus nocebatur ab iis;

er sah nicht, dass beidesmal das Gericht der Strafe bezeichnet wird), Ae: iu-

quiram in eorum injustitiam, „quam egerunt" injuste: er fand oder gab l';tpa?av

statt des hartern spXa<lav. Quando mppleta . . Sion] xa\ ote, 7tE7:X7]p(6a£xat (GI.

p. 330 suppleta, deutlicher consummata erit Ae) -^ -ca^teivcouis (afflictio Ar, Ae om)

0)5 Sctov. Ae: cum consummata erit Sion.

V. 20. Quando .. incipiet pertrandre] xol ote l^tiaippaYiaSjfcyETat o atwv, 05

[A^Xst 8i^p)(^£a6ai (GI. p. 58), wann der Weltverlauf im Begriff ist abzulaufen, so

dass das Sigel des Abschlusses darauf gedriickt werden kann. Ar kurz : wenn
die Welt zu Ende ist. Ae: Saeculum, quod „venturum est" .., er fand (jJLE^XXEt)

IpxECTOat durch verkehreude Nachlassigkeit. In einer Doppelparallele sagt der

Prophet: „wann das Strafgericht kommt (zur Heimsuchung und Aufdeckung),

wann das Ende da ist" (der Leiden Sions und des Weltverlaufes selbst). Libri

aperientur] Vgl. Dan. 7, 10. Apoc. 5, 1. ^m«f) = Ar, Ar: videbunt „me", l\i.i st.

a[i.a. Vlis p. 38 bevorzugt den Ae auch hier mit Unrecht. Die Berufung auf die

vor Gott stehenden Seligen Apoc. 20, 12 hilft nicht. Es widerstrebt dem He-
brUer durchaus, dass ein Lebender Gott sehe.

V. 21. Infantes III et IV mensium] Ae: HI mensium „et mensis", Ar:

„post" ni menses. Eec. II „[i.r]Vtov y' ''«1" nach erloschenem A. Vivent et susci-

tabuntur] „Auch Friihgeburten werden am Leben bleiben und sich aufrichten

(lyEpBrjdovTat) zu wandeln" (Ar), Ae : suscitabuntur et vivent. Vlis will auch
diese Verkehrtheit bevorzugen, als konne hier von „Auferwecken" auch uur
die Eede sein. Sg: vivent et sczscitabuntur, durch Lesefehler.

V. 22. Seminata loca non seminata] "ca cmapEVca yoipioi, ^avrjdovcai p.7] aTca-

pevca. „Lander, die besaet waren, werden ohneFrucht sein, als waren sie nicht
besaet gewesen." Die Eec. II hat durch Umstellung des fjirf das Gegentheil. Ar:
„Lander (j^topta), in denen keine Frucht und nichts gesaet war (p.^ anapsvca),
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23 Et tuba canet cura sono, quam cum omnes audierint subito,

24 expavescent. Et erit in illo tempore: debellabunt amici ami- 27

cos ut inimici, et expavescet terra cum his; et venae fontium 28

stabunt et non decurrent in horis III.

25 Et erit: omnis qui deieiictus [superstes] fuerit ex omnibus 29

islis, quibiis [quao] praedixi tibi, ipse salvabitur, et videbit salu-

V. 24. (fof>-riGtx<x.i L, Ar; (po[37iff£i? Ae.

V. 25. wv TrposiTcov L, Ae, twv wpd auTwv Ar.

werden Pflanzeu, Friichte, Garben bringen (ipavi^ffovTat onap^vta). Ae: tellusnon

apparens (xwp^* H-'')
^jOav^VTa") apparebit seminata; die Verkehrtheit in duplo.

Flena . . vacua] Ae: „Die vollen Scheuern werden schnellst geleert sein", solche

Hungersnoth tritt nach jenemMisswachs ein. Ar om vacua, so die fruchtbarste

Zeit herbeizaubernd, aber nach der vorigen Umdrehung consequent.

V. 23, Tuba . . expavescent] Amos 3, 6: bl§,st man auch die Posaune, dasa

das Volk davor sich nicht entsetze? Bei der ersten Halfte der Zeichen ei-klang

die dritte Posaune (Vis I. 4, 5) ,
jetzt erklingt eins der weitern sieben Zeichen

mit voUerem Ton: „cum sono", Matth. 24, 31: (ASTa axKniy^oi; (ptov% [LByaXifiz.

V. 24. Debellabwnt .. amicus .. cum his] Ein Haupt-Vorzeichen des Endes

ist uberall (Vis I. III) wie hier Anarchie im herrschenden Eeiche. Dieser Auf-

ruhr wird hier naher dahin gezeichnet, dass Befi-eundete gegen einander auf-

treten, als waren sie Feinde (wie wenn ein Heer sich gegen den emport, den es

erhoben), wobei die ganze Welt mit diesen (den Befehdeten) in Angst gerath.

Ae, Ar (d. h. Rec. H) erganzt mechanisch auv -couTots durch xot? £vot/.ouotv Iv

auTrj, was Vlis aufnehmen will, als ware der „Schrecken" fiir sich ein Vorzei-

chen, als ginge hier nicht Alles in Doppelgliedern. Venae Illhoris ..] = Ar,

auch Ae. Laurence nur hebt seltsam aus: usque ad tres „annos", als bezeich-

nete amat' nicht jede bestimmte Zeit, Stunden so gut als Jahre (Lud. p. 330),

und noch seltsamer will Vlis p. 12 die Uebersetzung Hora tadeln, als hiesse

nicht iSpa so gut Stunde (Gl. 187. 255) als die Zeit. „Stunden" lang stockende

Quellen sind immer Vorboten von Erdbeben oder Weltuntergang.

V. 18—24, Die neuen Zeichen bestehen in zweimalzwei entsetzendenWider-

natiirlichkeiten , in deren Anfang schon die Gerichtsbucher geoflfnet werden

(V. 21), in deren Mitte aber das (neue) Gerichts-Zeichen erschallt (V. 23).

a) Dort (V. 21— 22) das portentum unnatiirlicher Geburten, wie von Kindern,

die schon im ersten Jahre sprechen, oder Friihgeburten, die leben und wandeln,

anderseits Misswachs und Theuerung (Apoc. 6, 5. 6). b) Hier (V. 24) Aufleh-

nung gegen Befreundete (wie gegen einen selbst erhobenen Herrscher) zum
Schrecken fiir die ganze (romisohe) Welt, anderseits die Vorboten weltumstiir-

zenden Erdbebens.

3) V. 25— 28. Die Zeit der Wiederherstellung. Doch nicht blos Entsetzen

bringt das Gericht, es beginnt ftir die darin Erhaltenen und mit ihnen das

ewige Reich derSeligkeit undEeinheit; dieGerechten sehen dies wie das Eude
der alten Zeit der Ungerechtigkeit (vgl. Apoc. 21. Henoch c. 90).

V. 25. Qui superstes fuerit ex omnibus, quae praedixi . .] = Ae o xaTaXeXst-

(j/(5[Ji£Vos (Lat: qui derelictus fuerit) ex TiavTtriv, eov (Lat die Attraction copirend:

ex his, quibus, Ai", Ar: ex his, quae) Ttpogt^iov oot. „Wer iibrig bleibt aus dem
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26 tare meum et finem saeculi vestri. Et videbunt tou?, qui 30

recepti sunt, homines, qui mortem non gustaverunt a nativi-

tate sua. Et mutabitur cor inhabitantium et convertetur in 31

27 sensum alium. Delebitur enim malum et exstinguetur dolus, 32

28 florebit autem fides et vincetur corruptela: et ostendetur veri-

tas, quae sine fructu fuit diebus tantis [tot].

29 Et factum est, cum loqueretur mihi, et ecce: paulalim 33

intuebatur [immovebatur], super quem [quod] stabam, super eum.

30 Et dixit ad me: haec veni tibi ostendere et venturae nocti 34

V. 26. Tou; avaXviipOevTa? L, Ae; ei^ (pwi; avstXvitpsvai Ar? Ib.

{AeTa TOUTcov Lat; Ae, Ar -j- tc5v svotxouvTwv t^v y^v. Ib. TpaTniffS-

T«t L , TpaTTJicovTai Ae, Ar.

V. 28, TO(7auTai5 Lat, Ar; TauTai; Ae. Ib. a5tap7:o? viv L, Ae;

ou irap-^v? Ar.

V. 30. eXGouovi Ae, Ar; (y.slXoucYi Lat,

Weltsturm" vor dem Gericht, und in diesem selbst, das ja allen Ungerechten

Vernichtung bringt, ist der G-erechte. Ar: „Die sich sorgsam bewahren vor dem
Bevorstehenden" ix xtov ^TCpb aO-coiv." Ipse salvabitur ..] Er findet selbst ewiges

Heil, und sieht dieses Eeich des Heils wie das Ende der Ungerechtigkeit, in

der ihr noch lebt. Salutare meum] "cb (jwTrJptdv p.ou, ein spates Wort statt tj ou-

TTjpta LXX Ps. 98, 2. Ev. sec. Luc. 2, 30. 3, 6. Act, 28, 28. Eph. 6, 17.

Y. 26. Homines ..] = Ae: „qui adscenderunt." Gremeint sind Henoch,

Mose, Elias, vgl. 7, 28. 13, 52. Ar: videbunt me adducentem in lucem homines,

als lase er £?s oS; dvetXrj^^vat sc. l^i. Vielleioht aber ist es nur eine christliche

Aenderung: Gott werde Menschen in seinen Himmel aufnehmen. Et mutdbitur

. . in sensum alium] „Das Herz der Bewohner (jener Welt) wird ein durchaus

neues sein." Ae, Ar oder Rec. H haftete mit Vlis an Bewohnern dieser „Erde"

gegen den Zusammenhang, wonach auch TpaTcrJaovtat conjicirt ward.

V. 27 f. JMalum] fj xaxta = Ae, Ar: malum cor. Das war schon vorherge-

sagt, freilich von Eec. H verwischt. Gorrujatela] t\ ipGopd, die Verfiihrung Ae, Ar
(Ae hat zwar m'san, also victoria, dies steht aber fur m'at, corruptio, Vlis p.99).

Fentos] = Ae, Ar justitia. Tantis] Toaaiixais = Ar tot. Ae his, Taii-rais. Sine

fruetu] = Ae: „Die Wahrheit war w6hl da, aber ohne Frucht, ohne Erfolg,

jetzt ist sie im Sieg." Ar: „quae non fuit", ou 7tap5jv, vielleicht nur erleichternde

Erklarung. Diehus] Vg, Aej Ar: annis.

V. 29. Die Bekraftigung. Bei Verkiindigung des Endes durch den End-
richter selbst erbebt der Ort(Rom?), wo derSeher steht, uber ihn. Immovebatur
auper quod stabam super eum] Nach Sg, Ae, Ar: eastaGr], s^' o5 earriv, irc^ dinih.

Das (die Stelle), worauf ich stand, erbebte iiber ihn, der solches verkiindigte.

Rec. II „0 Tdnos" (eip' o3 eaTrjv) , om Itc' auTw. Sie versteht dies abermals nicht,

80 wenig als Vlis. Sg: iNTuebatur (aus IMMovebatur Ar, Ae) super quem (eip'

0») stabam, super eum (cjt' auTtS). Nach jenem Schreibversehen intuebatur (Sg)
machte Vg: IntueSar super eum „ante" quem stabam. Er denkt an den Engel,
der vor Esra staude!

V. 30— 34. ScMuss der Vision, Die zweite Betrachtung hat emeut und
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31 [praeterila nocte]. Si ergo iterum rogaveris et iterum jejuna- 35

veris VII diebus, iterum renuntiabo horum majora, per diem, 36

32 quam audivi [audivisti]. Audita est enim vox tua apud Altissi-

mum: vidit enimFortis directionem [rectitudinem] tuam et providit

33 [pridem vidit] pudicitiam, quam a juventute tua habuisti. Et 37

propter hoc misit me demonstrare haec omnia, et dicere libi:

34 confide et noli timere, et noli festinare, cum prioribus tem-

poribus cogitare vana, et non properes a novissimis temponbus [ad

novissima tempora].

V. 31. •^•/cou<ja$? Tjjtouffa Lat, om Ae, Ar.

V. 33. (ASTa Tcov TrpoTspov Lat, -jrspl twv TcpoTspov Ae, Ar.

verdeutlicht, was schon die erste Vision (nocte praeterita Ae, Ar) angab , aber

es ist noch hoherer Aufschluss nothig, Faste also noch einmal so lange als

hisher, dann wirst du Hoheres vernehmen. Der treue Schriftgelehrte ist ja dazu

befahigt, hohere Offenbarung zu empfangen. Ueberhaupt: fasse Muth, denke

nicht mit der alten Welt, aber sei auch nicht zu eifrig auf die neue gespannt!

V. 30. Fraeterita nocte] t^ iXOoijcfr] vuxt( Ae, Ar. Sg: „venturae nocti",

Copie von tt] p.eXXou'cn] vu/CTi, abermals bis auf den Casus. Vg latinisirt: tempus

venturae noctis. Schon Vlis p. 39 fand der Orientalen iXOoiJtjr] im Eecht. Quam
audivisti] xaTa Tr]V Tj^^pav, i]v (quam) ^kqmgo.^. Denn so eben ist gesagt, dass der

siebente Tag die neue Offenbarung bringen werde. Uebrigens ist hier schon so

friih rj5cou<ya eingetreten , dass Ae, Ar lieber das Ganze wegliessen. Wie kann
der Engel, ja Gott selbst sagen, „ich" habe den Tag der dir bestimmten Ent-

hiillung gehort. Ganz ahnlich fand Epiphanius Adv. Haer. 42 zu Luc. 23, 20

oTSa, wo Tert. adv. Marc. otoas las (s. m. Ev. Marcion S. 46).

V. 32. Directionem tua^n] T7]v etj66T7]Ta cjou (GI. p. 85.233), Ar: die Aufrich-

tigkeit deines Herzens, Ae: die Macht deiner Gerechtigkeit. Pridem vidit] Ar
erklart so richtig TtpoetSev. Ae om den Passus.

V. 33. Ut .. dicere tibi] Ae: Et .. dixit mihi, doch nur nach fehlerhafter

Punctation , Ar om. Noli festinare cum . . ad novissima tempora] (xiijSI cjteiiSTjs

{jieTa Twv TtpoTepov ^(pdvwv cppov^cjat {i.aTata, p.7]Se eTOiYf] ffSv e<j)raTtov xpdvwv. „Du
Getreuer, sei getrost: iibereile dich weder, so irdisch gesinnt zu sein, wie die

friihere Welt, und jage nicht zu sehr ((J.r)Se iT^d-^r]) nach dem Jenseits." Lat giebt

alleinstehenden gen. gern mit a oder de, so auch hier. Ar & Ae sind im Wesent-
lichen einig hiermit, wo Vlis kiinstelt. Ar: ne moveatur cor tuum, quod ad

praeterita attinet (vielleicht ,,TOpV' tcov JipoTepov) neve concipias vana cogita-

menta (vielleicht [/.rjSe vor jxaTata), desiderando finem accelerari. Schliesslich

also hat er eine richtige Erklarung. Ae: Quod ad priora attinet (jtep\ twv Tzp6-

TEpov) solicitudo tua erat mala (ecppdvrjaas (AaTata), te non nasci in temporibus

novissimis. Auch dies ist wohl ein Versuch von Erklarung. Sg: „in" prioribus

temporibus, ist irgend ein Fehler.
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Visio Tertia.

Vg 6, 35 — 9, 25. Ar 4, 35 - 9, 25. Ae 4, 38 — 9, 27.

35 Et factum esl post haec, et flevi iterum et similiter jeju- 38

navi Vlldiebus, ut suppleam III hebdomades, quae dictae sunt 39

36 mihi. Et factum est in VIII^* nocte, et cor meum turbabatur in 40

37 me, et coepi loqui cum Altissimo. Inflammabatur enim spiri-

tus meus valde, et anima mea anxiabatur et dixi: Domine! 41

V. 35. a? si'p7ivTai [aoi Lat. Eec. 11: a? eCpyixs [jloc.

V. 36. Tip 10 vuxTi L, TauT/) (t'^) vujcti Rec. II.

Dritte Vision: Ar IV, 35 — IX, 25 •). Schlussbetrachtung iiber das Warum
der Unterdruckung des Gottesvolkes, und Oh ein nahes Midgericht?

Mnleitung. V. 35— 37. Die abschliessende Enthiillung uber den Grund

des neuen Euins und die Vorzeichen der Wiederherstellung geschieht in herge-

brachter Weise durch Gebet und Fasten , aber mit dem besondern Hinblick

darauf, dass naoh dieser die Hauptvision bevorsteht, die nach Daniers Vorbild

mit drei Fastenwochen eiuzuleiten ist.

V. 35. Quae dictae sunt mihi] Dan. 10, 2 f.: iv rats ri^ipaiq ^xsivats syo) A«-

vivjX i^'[j.7iv 7cev6wv Tpet; Ep8o{j.aoa5 ^[i.epiov, apTOV e;:t9ujj.twv oijk e^aYov, xa\ xp^a; xa\

oTvo? o^y. etjTjXOev slq lo (jz6y.tx (j.ou ., ivoi ,,;EXy]pii)Cjews tptoSv epSojj.a8tov." Der

Hauptoffenbarung fiir Daniel giengen drei Fastenwochen voran (Lucke S. 163).

Unwillkiirlich hat der Verfasser sein Hauptoriginal so im Sinne, dass er ver-

gessen hat, diesen Eiickblick in seinem Werke vorzubemerken. Es klingt fast,

als wenn der Verfasser sagte: „wie mir (durch Buch Daniel) bestimmt ist." Ar,

Ae : quas mihi dixit. Eec. II erleichterte so die auffallend passive Weudung,
ohne des weitern Zusammenhangs zu gedenken. Denn nur durch Daniel, nicht

durch den Engel Esra's war dies gesagt.

I. Erster Theil der neuen Theodicee. IV, 36 — VI, 12. ErKoht hehrt die

Trauer um Israels so dreifach unhegreifliche Unterdriickung wieder, um durch

noch tiefere JBetrachtung endlich voUig uherwunden zu werden.

A. IV, 36—59. Die Frage selbst. Du hast nicht blos Israel geschaffen (wie

den TtpwTOToxos Vis I) , nicht blos allein erwahlt (als den [j.ovoYev7js Vis H) , son-

dern deine ganze wundervolle Schopfung hat ja nur diesen Liebling (aYaJnjT^?)'

zum Zweck. Warum also in aller Welt hat er so unterdrvickt werden konhen?

V. 36. In Vniva nocte] = Ar, Ae: in illa nocte. Vlia p. 100 will dies iibel

aus auT^ statt oySo^ ableiten. Aus t^ rl ward Tr} tt), so TaJTr;. Loqui] Ae -f- ite-

rum aus dem Vorigen gegen Ai".

V. 37. Domlne] Ae -|- mi domine, eine zweite Lesart. Ab initio crea-

turae] = Ar. Ae: ab initio jurisdictionis tuae. „Pro t% xTtaeio^ Ae in Cod. Gr.

procul dubio legit ttj? xptaeu;
,
qua lectione semel accepta pronomen oou facile

additum fuit.« Vlis p. 101.

1) In dieser Vision wird nach Ar (nebst Ae) gezahlt, weil seit Gregor dem
Grossen die Vers. Lat. nach VII, 35 um ein Capitel verkiirzt, und nur theilweia

durch Ambrosius und Vigilantius erhalten ist,
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38 Loquens locutus es ab initio creaturae in I™» die dicens: fiat

39 coelum et terra: et verbum tuum opus perfecit: et erat tunc 42

[tuus] spiritus: et tenebrae circumferebanlur et silentium:

40 sonus vocis hominis nondum erat abs te. Tunc dixisti, de 43

Y. 39. avOpwTTou outto) Viv L, Ae; . . ou(k) 6^1(7« 'flv? Ar. Ib. «tco

(jou Lat; Ar Ae om.

V. 40. t6 (pw?, cpwT^cjyi tw epY&> ^ou Rec. I (Ar, cf. Sg); t6 cpw?,

tva (pavTj t6 Epyov cou Eec: 11 (Ae, Vg).

V. 38— 60. Betrachten wir die Wunder deiner ScTiopfwng von Anfang: fur
wen toaren sie"? Nur fiir den Menschen Gottes.

V. 38—40. Erster Tag. Du hast dein Schopferwort fvir Himmel und Erde

ausgesprochen, das an dem Menschen noch kein Echo fand, demnachst liessest

du Licht werden , um deinem librigen Werke zu leuchten.

V. 38. Loquens locutus .. tuus spiritus] Gen. 1, 1—3 wird so gedeutet, dass

das Wort: „und er sprach: es werde (Licht)", schon auf den Anfang „Himmel

und Erde" iibertragen wird mit besonderer Betonung, dass wohl Gottes Wort
das Werk voUfiihrt hat , dass aber dieses er selbst oder sein Geist ist und war.

Verbum .. perfecit] Sg = Ae, Ar; Vg schloss nach dem Schreibfehler Perfect

(st. .. fecit): Et verbum tuum opus perfectum!

V. 39. Et erat tuus sjairitus] Ae: Et spiritus „anta anta." Dies nahm Lau-

rence „tu eras." Das erste anta scheint diesmal Zeichen des Genitiv, also : et

spiritus tui ipsius sc. erat. Vg „tunc" ist einfachst aus TUUC, tuus. Ar: and

a spirit came „upon the waters." Er fiihrte 1 Mos. 1, 1 f. durch. Nach Vg und

Ae sagte der Verfasser, die Tiefe libergehend, dieses : dein Wort fiihrte deinen

Willen aus, und dies schopferische Wort war dein allmachtiger Geist. JEt tene-

brae .. ahs te] xat tixotia (tenebrae) TOpte^epexQ xa\ <JiYr{. ^joq xrjs (pwv9]s avOpw:tou

oijiKji ^v a.Ti6 aou. Der Gott verehrende, zu ihm betende Mensch ist der Zweck
der Schopfung. Der Verfasser filhrt, das "inin i» Gen. 1, 2 vom Schweigen ver-

stehend, also aus. „Nur dein Schopferwort war da, und des Menschen Gebet

konnte noch keine Antwort geben, denn es war nach deinem Willen (ajto aou)

noch keine Menschenstimme da." Ae: Et obumbrabas et implebas, et tenebrae

implebant interius, et [non] dicebat, sed nondum sonus et vox hominis nondum
erat. Ueber den Anfang „Obumbrabas . . implebas" sagt Vlis p. 101 muthigst:

Haec vo. e textu ejicienda sunt; in L et Ar desunt neque ullum sensum prae-

bent. Videntur esse lectio vitiosa pro iis, quae mox sequuntur, utraque lectione

per errorem in textum recepta? Derselbe erklart treffend Et dicebat durch Er-

gSnzung des alf (non), in dem Sinne: „man spraeh nicht" (otYvj ^v). Schliess-

lich ist ^-/^05 x% 9wv% ouz(o nur erweitert: ^jpi^ (oujih)) 7.a\ ^wvt) oujcw. Ar hat

durch irgend welche Corruption: because there was no work after. Ockley:

This passage is very obscure and seems to be a mistake of the Arabic inter-

preter. War avOpwjt zufallig entkommen, ou ouj:to zu oux oxcJato geworden? In

keinem Fall ist an Lat trotz des asyndeton etwas zu andern, auch nicht ^v yap

9WV7J statt ^x.°S ?«^v^s, Ae hat Beides. Ar und Ae om aj:6 aou, wohl durch einen

Zufall in der Rec. 11. Vgl. V. 41.

V. 40. Lumen, quod luminet operi tuo] Ar: das Lioht, um Licht zu geben

iiber die von dir gemachte Schopfung (richtiger fiir die Schopfung, die du zu
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thesauris tuis proferri lumen, quod luminis [netj [ut appareret] tunc

opere [operi] tUO.

41 Et in IF'^ iteruni creasti spiritum firniamenti, et imperasti 44

ei, ut divideret et divisionem faceret inter aquas, ut pars qui-

dem sursum recederet, pars vero deorsum maneret. 45

42 Et in III* die imperasti aquis, cong-regari in ¥11™*^ parte 46

terrae, VI vero partes siccasti et conservasti, ut ex his sint 47

V. 41. Lacuna Ar.

V. 42. Conservasti om Ai', Ae. Ib. utco (jou? Otuo ©oO Lat; Ar, Ae om.

machen im BegrifF warest) : xo ows, o ocotictt) -cw epYto ctou. Die Seltenheit des o

c. conj. (ohne Sv, im finalen Sinn) hat eine zweite Fassung herheigefiihrt: Tva

oav^ -cb IpYov crou. Ae: ut appareret opiis tuum. Sg hat beide Lesarten nehen

einander: lumen quod luminis (o ^wcd;, nachdem tj an owTicn) ahgefallen war)

„ut appareret" opere (lies operi) tuo. Vg vei-hesserte, indem sie Ut appareret

hetonte: lumen „luminosum" (aus quod luminis conjiczrt), ut aj)pareret „opu3

tuum." Gewiss ist Rec. II. 'tva «pav^ secundar: denn es sollte ja/w das Scho-

pfungswerk Licht werden.

V. 41 f. Iterum] Ar uud Vet. Lat laut Amhros. De sp. s. 2, 6. Vg om (Ar

iibergieng den ganzen Vers durch Zufall). Spiritum firmamenti] Ambrosius

warnt, diesen Geist vom heil. Geist zu verstehen. Liicke S. 166 glaubte, er

vermittle fiir den Verfasser die iibrige Schopfung, wovon Nichts sich findet. Ea,

scheint nur eine rabbinische Weiterbildung des alten Testaments. Kief Gott

nach 1 Mos. 1, 6 dem Himmel, so nach dem Spateren demselben als einem gei-

stigen Wesen. Dazu wurde er gegeniiber derErdenwelt. — Ut divideret, et divi-

sionem ..] Dass er ein Scheideudes sei, „und zwar" Scheidung bringe zwischen

den Wassern. Ae om das Letzte als unnothig. Fars quidem] Sg: [i.ipoq \i.iy ..

[ispos hi. Nahe legte sich die Verbesserung Quaedam Ae Vg.— Imperasti] = Ae,

Ar omimperastizufallig. Siccasti] = kx, ke,: siccae relinquebantur. Conservasii]

Durch das Trocknen hast du sie dafiir aufbewahrt, vor der Ueberfluthung ge-

rettet. Ar, Ae om. Ar ersetzt es durch „ich meine, dass" diese sechs Theile.

Sex partes terrae siccasti] Diese an griechische, philonische und persische An-

schauungen sich schliessende Eintheilung der Erde (vgl. Liicke S. 167) ist mit-

tels Peter d'AilIy (Imago mundi c. 8) ein Hauptanhalt zu der Hoffnung fur

Columbus geworden , dass der Ocean nur von geriugem Umfang sein konne.

Vgl. Humboldt, Krit. Untersuchungen iiber die histor. Entwicklung der geo-

graphischen Kenntnisse von der neuen Welt ed. Ideler I, 74 fi". 170, wogegen
nach Humboldt Kosmos I, 305 vielmehr 'Va Theile der Erde mit Wasser be-

deckt sind. Vgl. Liicke S. 168. Ministrantia seminata a te et culta] 'i-ia. ix toutwv

]1 EVw;ctov aou StaxovouvTa ,,Ta" cjjrapEVTa 6^6 aou zat y£wpYOu'[XEva. Dass von die-

sen (trocken gewordenen Theilen) diejenigen vor dir dienstbar wiirden, die von
dir besaet und bebaut wurden (wie V. 43 f. ausfuhrt). Lat fand statt ^tz6 uou

ein Stco Qou., also: „a deo"; an diesem Buchstahenversehen wie an der Auslas-

sung des Artikels Ta liegt der Widersinn. Denn colere ist YSwpyEW, Gl. p. 49.

Ae und seiu Vlis p. 40 erklaren (gegen V. 43 f.) : ut in iis ararent et seminarent

[homines] et [somit] viverent coram te. Ar halt sich allgemein: „dass da gesaet

und gepflanzt werde." Beide iibergehen 6;i:6 aou, wie V. 39 0.716 cou, abs te.

Volkmar, Ein]. in die Apokr. n. 4
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43 coram te ministrantia toc seminata a deo [a te] et culta: verbum

44 enim tuum processit, et opus stalim fiebat. Processit enim

fructus, multitudinis immensus el t?j concupiscentiae gustus 48

multiformes [mis], et flores colore inimitabili [et arbores amoe- 49

nissimae conspectu] et odores odoramenti mvestigaijiies [ininve-50-

stigabilis]. Et die III^ haec facta sunt.

45 IV^ autem die imperasti, fieri solis splendorem, [et] lunae 52

46 lumen, [et] stellarum dispositionem: et imperasti iis, ut deser- 53

virent futuro plasmato homini.

47 V* autem die dixisti Vl^^parti, ubi erat aqua congre- 54

V. 44. ocv0'/i L Ae, ei^vi Ar. Et die IH. . . sunt, von Ae in Mitte

V. 48 Ae gesteUt.

V. 46. TOTC>>a<7opivco L, Ae; TCS7r>.a?[A£vo) Ar.

V. 47 f. T&Z,' [^ipst L, Ae; Tot; ^' lAspsci Ar. SauTw? auTcJS L.

V. 43. Verbum ..fiebat] Ae gut; so bald dein Wort hervorgieng, machte

es sein Werk, Ar denkt an 1 Mos. 1, 13: und dein Wort machte es zu voll-

kommenem Werk.

V. 44. Mzdtiivdinis imviensus] aTcetpos Toi3 tcXtJOous, Gracismus: unzahlig Ar
von endloser Fiille Ae. Multiformis] xa\ x^ e7it6u[ji(a t^s yetjCTEtos 7i;oXtj[i.op^os sc. o

xapTcos. Ar: lieblich fiir den Geschmack. Durch Vergessen des Griechischen

ward in Vg: multiformes gustus, verschiedene Geschmacke, als hestanden diese

nehen den Frfichten. Ae hat durch ein Versehen hier den Schlusssatz: „Et hoc

factum III die" angeschlossen, so auch die „varii gustus" fiir sich. Inimitdbili

colore] Sg a[x.j[jLr]Tou (Vg immwtabili aus immi, d. h. inimitahili). Ae hleibt

durchweg bei vavius, Ar las etSr] (statt av0T)) und libergieng das nun unver-

standliche a[j.[[xyjTou : (fruits) of many „sorts" with their fcolurs. M arbores .

.

cons^ectu] Ar: and trees fair to te sight, Ae: et variae species arborum. Lat

hat zufallig dies Glied iibergangen. Denn es wird viererlei aufgefiihrt: die

Fruchte der Erde (reich an Zahl, lieblich an Geschmack), die Blumen der Auen,

die Baume, die Arome. Odores . . investigabilis] og^xi apwjxaTo; ave^t^uetjaTou von

einem unaufspurbaren Duft. Investigabilis = ininvest., Gl. p. 267. Ae frei:

varii suaves odores. Ar: of a shai-p smelled. Die III . . sunt] = Ai\ Ae hat es

zu friih gestellt (nach den Friichten in V. 47 Ae) und hier nicht nachgeholt.

V. 45. Et lunae .. et stellarum] Ae, Ar: Et = & ist ofters von Vg iiber-

gangen.

V. 46. Futuro plasmato] 7:s7cXaooji.e'va). Ae: ei qui creandus erat. Das fnt.

exact. hat Lat so wortlich wiederzugeben gesucht, ,,7:£JtXas[j.^vos tempore fu-

turo." Das perf. gab oder fand Ar: quem creasti.

V. 47. Septimae parti ..] = Ae. Ar fand Tots K' |Ji.Ep£<Jt und rieth so: „dass

die sieben Theile des Wassers, die in grossester Entferuung waren, hervor-

brachten." Nur einer der sieben Theile war von Wasser bedeckt. Aqua con-

gregata] Ae: Ocean, s. Weihers bei Vlis p. 102 f. Animalia] Thiere iiberhaupt,

namlich sowohl Vogel als Fische 1 Mos, 1, 20 f. Ae, Ar iibergehen dies ^wa.
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48 gala, «t procrearet animalia, et volatilia et pisces. Et ita fie- 55

bat aqua miita et sine anima — quo Dei [quod tibi] videbatur —
animalia faciens, ut ex hoc mirabilia tua nationes [generationes]

49 enarrent. Et tunc conservasti duas animas[duo animata]: nomen 56

uni vocasti Henoch [Bemoth], et nomen secundi vocasti Levia- 57

50 than, et separasti ea ab alterutro: non enim poterat VII*pars, 58

51 ubi erat aqua congregata, capere ea, et dedisti Henooii [Bemoth]

V. 49— 52. om Ar (absichtlich). Ib. Bes[;.c69 Ae, 'Evw;^ Lat.

V. 51. 007) A Lat, opv) A' Ae.

V. 48. Et ita .. faciens] Vg: et pisces, et ita fiebat. Aqua muta et sine

anima, „quae Dei nutu jubebantur", animalia „faciebat." Sg: quo Dei (lies

quod ei) videbatui', animalia faciens. Gr: xat oUtw; EYtyvsTO (fiebat, imperf.) xo

SStop, xw^bv xa\ aiuj^ov ov (obwohl es stumm und leblos war), ox\. aauTw eSolev

(weil Du es so gewoUt hattest) z}^<bxi-/a, Tuotouv (animata faciens). Ar zieht mit

Kecht iyi-(VBio Tcotouv (es wurde schaffend) zusammen: Et aqua, quae sine aninia

erat, produxit animalia animata. Ae: et haec aqua muta et sine anima, facie-

bat animalia. Beide (om otx . . 1'SoIev) bestatigen Sg, den Vlis p. 40 iibergeht, so

irrig „jubebatur" rathend, und die Vg nun erst sinnlos machend. Animata] Ar
V. 48 „belebte Thiere." Dass diese Form urspriinglich war (statt Aniraalia, Vg
V. 48), zeigt Vg V. 49: Animas, was irrig ist, da alles Weitere „uni, secundi,

ea" V. 50— 53 ein neutrum verlangt. Animatum = s[i.(j;u)(^ov
,
gegeniiber dem

a'|uj(^ov ijSojp. Generationes] Ae, Ar, yevEat vom Lat wieder mit nationes ver-

dorben.

V. 49. Uni] Tou §v6s, i. e. prioris. Die Form ist genit. volgaris statt unius

(wie beiPlautus und Catullus). Der dat. ist es nicht, wie secundi zeigt, obwobl
Vg so gedacht haben mag. Bemoth . . Leviathan] Diese Eiesenthiere des spa-

tern Rabbinismus sind aus den xrjTT) Ta [XEYaXa IMos. 1, 21 herausgebildet nach

Jes. 27, 1 &, Job 40, 41, vielleicht auch nach persischen Vorstellungeu (Kleu-

ker, Zendavesta S. 158 ff., bei Liicke S. 169), jedenfalls erst seit Philo, in einer

sicher vorchristlichen Schrift nirgends vorhanden. Targum Jerusch. zu 1 Mos.

1, 21 (aus dem 6. Jahrh.): „Am 5. Tage schuf Gott die grossen Ungeheuer des

Wassers, Leviathan und sein Weibchen, welche bereitet sind auf den Tag der

Trostung", d. h. zum Messiasmahl. Pirke E. Elieser (aus 8—9. J.) wird Behe-

moth vom mannlichen Urstier, Leviathan vom weiblichen Wasserthier ge-

braucht. Dieselbe Vorstellung findet sich in der Interpolation des Buches He-
noch 59, 7 ff. (bei Hoffmann), worin dem mannlichen Landthier Bebemoth eine

Wiiste ostlich von Eden angewiesen wird. (S. Liicke S. 168 f. nach Buxtorf,

Synag. Judai., und Fabricius, Cod. Apocr. N. T. I. p. 334.) Die Fabel ist so auf-

fallend jiidisch , dass der christl. Arabs Anstand nalim, die betreffende Stelle

wiederzugeben. Das Absichtliche sah auch Liicke. Seltsam hat Lat jedesmal

„Henoch« statt Behemoth, vielleicht aus H(B)EEMOX(t).

V. 50. JEIa] nicht mit Vlis p. 40 in eas zu verderben. Denn Animata geht

voran (nicht animas) , was ja nur Vg angehort.

V. 51. Quae] Vg ed. Sabat. uud ed. Venet., ed. Fabr. (Vlis) om. 3Me] Ae:
quatuor. Die Lesart des Lat opv) a ist so sicher die richtige, als das Kiesenthier

4*
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unam partem, quae siccata est III* die, iibi sunt montes mille,

52 Leviathan autem dedisti VIP" partem humidam, et servasti 59

eam [ea], ut fiat [fiant] in devorationem, quibus vis et quando viSi 60

53 YF* autem die imperasti terrae, ut crearet coram te ju- 61

54 menta et bestias et reptilia, et super his Adam, quem con- 62

stituisti ducem super omnibus factis, quae fecisti, et ex eo

educimur nos omnes, quemque [quem] elegisti populum.

55 Haec autem omnia dixi coram te, domine, quoniam dixisti: 63

56 [quia] propter nos creasti [vos creavi] saeculum: residuas autem 64

V. 52. Et quando vis om Ae.

V. 53. Coram te om Ar. Ib. spTOToc Lat, Ar; T^TSpa Ae,

V. 54. e^- oder a7r«Y6(j!.sG(3c L, Ar; uTraYojxsQoc Ae. Ib. ov Ar, Ae;

OVTE L.

V. 55. s>tTt(7a Ae (cf. L), eXs^a Ar.

V. 56. Sputo L, Ae; Pulveri Ar.

das ganze Trockene, V? ^er Erdflache, innehaben soU, und darauf sind mehr

als vier Berge. Vgl, Vlis p. 103. Ae fand A ohne Strich und conjicirte einen Plural.

V. 52, Servasti ed\ Ae: servasti utrumque. Vg gab Eam, -weil Fiat folgte.

Doch ist dies aus 'ha. y£'vY]Tai xauta. Nach ^wa folgt ea. Quibus vis et quando vis]

Bei dem messianischen Mahle, der von Dir Auserwahlten , zu der von Dir be-

stimmten Zeit. Ae: quibus opus sit. So Laurence. Mit geringster Vokalande-

. rung bleibt Voluisti (= du hast nothig gehalten. Vgl. Lud, p. 346, Vlis p. 103).

V. 63. Coram te] Ae: antea. Aber es folgt kein Deinde (Vlis p. 103). Lies

also finales ca: coram te. Ar om, Reptilia] Ar: creeping things. Ae: volucres

(nicht wie Laurence angiebt: reptilia, s. Ludolf p. 346). Auoh hat reptilia im
Ae keinerlei Verwandtschaft mit dem Wort (p. 41). Er las statt epTreta ein

TwTEpa, gegen das Vorausgehende. Ducem] om Ar -f- Ae: et principem, zweiLes-

arten neben einandei*. Ex eo .. omnes] Ar: of him we are all sprung. Ae: ex

quo oder propter quem omnes submergimur (malis). Moglich, dass er Sjtayd-

[AsQa statt aTt- oder £^aY<5[J.£6a fand; moglich auch, dass er sofort an das von

Adam herriihrende allgemeine Leiden dachte. Jedenfalls ist dieser Gedanke
hier fi-emd. „Gentis Israeliticae prae ceteris populis excellentiam demonstrat:

quia ex Adamo, totius a Deo creati orbis domino originem duxit, et quia

prae omnibus ex Adamo natis populis a Deo electus est." Vlis p. 103. JVos

omnes, quem elegisti poj^ulus] fj[J.£l? Ttavcss, ov sTteX^w Xaav. Ar: nos omnes, po-

pulus tuus, quem elegisti = Ae (om Omnes). Lat fand wohl ovce, daher quem-

que; denn sein que ist uberall aus Te oder Se'.

V. 55. Saec omnia . . propter vos creavi . .] Ae (om Omnia) = Sg, der Quo-
niam dixisti erhalten hat, wonach es Propter „vos creavi" heissen muss, Ar:

nam dixisti, propter vos „elegi" primum mundum (eXe^a statt B7(.v.aa ist nur

Fortsetzung des l~ek^io in V. 54). Vg: dixi coram te, quia propter nos creasti

saeculum; der Redactor verstand „quia" nicht als anfiihrendes oxc, hielt daher

Quoniam dixisti fiir tiberfliissig und musste so den Schluss andern,

V. 56. 8aUvae]=k.Q (vgl. Lud. p. 314, Sputum. Laur. giebt irrig „spuma",

Schaum) -f- et nihil, Eepetition (Vlis p. 104). Ar: dust, pulveri. Da hier keine
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gentes, ab Adam natas, dixisti, eas nihil esse, et quoniam [quod]

salivae assimilatae sunt, et quasi stillicidium [situlae] similasti

57 abundantiam eorum. Et nunc, domine, ecce istae gentes, quae

in nihilum deputatae sunt, coeperunt dominari nostri et devorare

58 [conculcare] nos! Nos autem, populus tuus, quem vocasti 65

V. 67. xaTaTraTSiv Ae, Ar; xaTaipaysiv L.

V. 68. ^ovoysvn om Ar.

gr. Variante, aber auch kein arab. Schreibfehler denkbar ist, so liegt dies an

einer Verwechslung von p^^ pulvis , und p"! sputum, die auf-ein hebr. Original

deuten mochte. Doch hat Jes.40, 15., das wirkliche Original fiir den Verfasser,

LXX auch aWko^ (nach p'-)), wo hebr. p^ bietet. DerVerf. hatte auch hierLXX
im Auge, Ar aber behielt den hebr. Text im Auge. Stillicidium situlae] Ae, Ar:

oTaXayjjLbv -cou zaSou , der Tropfen am Eimer. Kaum wird tou x«Sou (aus Jes.

40, 15) auch dem Grr des Lat gefehlt haben; vielleicht ist situlae nur zwischen

. . cidium . . similasti ausgefallen. Similasti , . abundantiam] wfjiotwcras t^v eOipo-

p(av auTtov, Ae: gaudium (vgl. III, 2). Ae repetirt hier vom Eand her xa\ w5

ouSsv, und lasst es bei dem betonten „sicut." Ar: „dies ist ihre Beschreibung

bei dir." (Vlis kiinstelt gegen Lat S. 104.)

V. 57. Conculcare] Ae, Ar. Das Lat /.a.ia.ooi.yziv ist so gewiss nur Schreib-

fehler, als conculcare der Ausdruck des Verfassers iiberall ist, und das „Ver-

schlingen" weder zumBilde „Speichel" noch „Tropfen" passt. Nos] Sg (Vg ed.

Pabr. und Angl.), in Ed. Ven. und Sahb. vor dem folgenden Nos ausgelassen.

V. 58. Quem vocasti jprimogenitum, unigenitum, amatum tuum] = Ae (mono-

genitum „meum", unigenitum „meum filium" quem amo). Du hast Israel ge-

nannt, tov upwT^Toxov (Ps. 88, 28: •/tayo) jrpwTOToxov 67{aop.at aiJTdv), ja [lqvo-^zvti

(Ps. 35, 17. 22, 21) und tov aYaTcvjT^v dou (Jes. 42, 1: 'IsparjX ot.yix.Krii6(; [jlou, wie

auch E^r. Marc. 1, 11 in LXX las, statt unseres o izXaxTds i>-o\j). Das Lat „ama-

torem" ist auch eine Uebersetzung von aYaTtrjTOi; (Grl. Phil. p. 1: amatus, di-

lectus, amans). Ar: quem vocasti primogenitum „filium" et quem amasti. Diese

Auslassung von tov [lovoYev^ konnte auf die Vermuthung fiihren, diesesPra-

dikat sei Interpolation , da Israel Ps. 22, 21. 35, 17 nicht direkt o [jLovoYevi^S

heisst, sondern nur gesagt wird: puaai t^v '^^yj^^ |J.ou . . Trjv {JLOvoyev^ [j.ou, meine ein-

zige. Aber a) auch Justin Mart. Dial. c. 105 (vgl. Hilgenfeld, Krit. Unters. 1 . Abth.

und Ev. Joh. 1, 19 haben aus diesen Stellen ein Pradikat des Gottes-Sohnes ge-

schopft. b) Wo Lat iiberhaupt Sinn hat, ist er unanfechtbar. Ar hat hier auch
sonst frei gestaltet, lasst gern scheinbar Ueberfliissiges aus, und wo Ae und
Lat gegen Ar zusammenstimmen, weiss ich kein Beispiel, wo dieser eine Glosse

aufzeigte. c) Die Steigerung entspricht ganz den drei Visionen. Der Verfasser

betrachtet (Vis. I) Israel als ;rpwT6To-/cos noch neben andern Volkern, dann (II) als

[xovoyeVTfs, als den allein Erwahlten, als allein wahrhaftenSohn, endlich (VisIII)

als Tov aya.Tzrix6v, als den Liebling, um dessen willen er iiberhaupt die ganze
Vf^elt geschaifen habe. Die drei Pradikate recapituliren hier alles Voran-
gehende abschliessend. d) Christlich miisste die Interpolation sein, aber gerade
da, wo „das Volk" Gottes als der Gottes-Sohn erwahnt ist? ScJion innerjudisch
also ist man auf den fjLovoYevrJi; als Gradation von o :rptoT6Toxos gehommen. (Dass
Liat „amatorem" auf Irrthum beruhe, sah schon Vlis, nur rieth er auf ein ^tjXw-



Vg VI—VII _ 54 _ Ae IV—

V

primogenitum , unigenitum, amatorem [amatum] tuum, traditi

59 sumus in nianibus [manus] eorum. Et si propler nos creatum 66

est saeculum, quare non iiereditatem [hereditate] possidemus cum

saecuio [sacculum]? Usque quo haec?

VII Et factum est, cum fmissem loqui verba haec, missus est V
2 ad me angelus, qui missus fuerat ad me primis noctibus: et 2

dixit ad me: surge Esdra, et audi sermones, quos veni loqui

3 ad te. Et dixi: loquere, Dns meus! Et dixit ad me: Mare esl 3

positum in spatioso loco, ut esset aitum [amplum] et immensum:

4 erit autem ei introitus in angusto loco positus, ut esset simiiis

5 [simile] fluminibus. Quis enim volens voluerit ingredi

V. 69. x,>.v)povo[;i(x? >iXY)povo[xiav L. Ib. t6v aiwva Ae, Ar; cuv

od&vi Lat.

Vn, 4. ev (TTSvco TOTCco Lat, sv ctsvw Ae, iv (JtsvoTi; Ar.

V. 5. Ingredi, om Ae. Vel dominari ejus, om Ar.

-rdv statt ^yjXtotTjv, was aemulatorem heissen wiirde. Gl. p. 86. Eher ware epacrcd?

und epaoTTjs zu vergleiehen, aber dies entspricht nicht dem ethischen Sinne.)

V. 59. Gur non . . saeculum] Sta ti oij xXr]povo[j.ta xX7jpovo[Aoi3[XEV (hereditate

possidemus) xbv aiwva; Warum besitzen wir nicht wirklich (erbgemass) die

Welt, deren Besitz uns doch verheissen war? Ae: quare non mundum nostrum

possidemus? Ar: quare non inhereditamus mundum, qui noster est? Lat „Here-

ditatem" ist aus xXtjpovojjliAN (statt AI). „Cum" saeculo aus ouv (st. tov) a?wva.

Weder auv tG atGvt, noch {JisTa tou alljo^oz hatte eineu Sinn. Usque quo haec]

= Ae. Ar: wie lange soll das so mit uns sein, o Herr?

B. V, 1— 25. Die ndchste Antwort. Nur durch Leiden kann man zur Herr-

lichkeit eingehen.

1) V, 1— 16. Durch die Enge allein hommt man in die Weite, durch das

Abschilssige allein zur Burg. Dies vorherige Leiden geh5rt mit zuAdam'sFalL
V. 1. Primis noctibus] Ae -f- illis, Ar om.

V. 2. Surge] Ar om.

V. 3. Domine meus] 6 xijptos \j.ou Ar, Ae (om [i.ou). Vg „Deus" ist sicher

nur durch Verlesen der herkommlichen Abkiirzung Dns entstanden. Denn der

Gottesname passt hier nicht. 3fare . . immensum] o tcovto? xetTat ev £upu)(^tipti) (Gl.

p. 84) TdTTo), ?va
fi

^'^riXoc, (GI. p. 197 profundum, amplum) /.a\ aTcetpos. Ae: Mare,

quod est in spacioso loco, et amplum est et immensum est. Ar: Mare est locus,

in quo est portus (xeiTat ev supuj^^topip) , et spatium ejus est amplum et longum.

Ae, Ar erklaren also, Lat dagegen hat 6v{^y]X6s hier roh iibersetzt. — In angusto

loco] £'tso8os iv aTEVtp t6k(s^. „So gross und breit das Meer ist, so hat es doch
iiberall in einem Engpass seinen Eingang." Ae: est ei via introitus „angusta",

also iv oT£vG. Ar: Die Eeisenden und dariiber Hinfahrenden sind in grosser

Besturzung und Bedraugniss, i. e, ev otevoIs. Similis fluminihus] o[ioto5 (o tc6vtos)

xolc, noTa[j.o'is. Das Meer am Eingang ist gleich einem blossen Fluss (Lat hatte

also Simile sagen sollen). Ae: et est quantum flumen reperitur. Ar om, natiir-

lich nach seiner Erklarung des falschen h aTevots.

V. 5. Volens voluerit] oc, yap av 6e'Xtov e6e9.t), wer gern wollte, Ar: qui volue-
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mare, et videre eum [id] vel dominari ejus: si non transierit

6 angustum, in latitudinem quomodo venire poterit? — Item 4

7 aliud: civitas est aedificata et posita in loco campestri: est

autem plena omnium bonorum. Introitus ejus angustus et in

praecipiti positus, ut esset a dextris quidem ignis, a sinistris 5

8 aqua alta: semita autem est una sola inter eos [eaj posita, hoc 6

V. 6. Et posita, om Ae, Ar. Ib. TrXvipy]? L, Ae; %l'?ipsq Ar.

V. 8. Et semita .. posita, om Ar.

rit. Ae hat es nur aus Versehen weggelassen, Vlis p. 105. Ingredi mare et vi-

dere] Ar: qui voluerit ingredi super amplum mere, ut videat illud. Ae om auch

ingredi. Videre id\ So nach mare. Vg Eum geht auf tt^vtov (unnothig kiinstelt

Vlis p. 41, OaXaaaa unterstellend). Vel dominari ejus] om Ar, und doch gehort

es hierhin. „Wer die See nicht blos sehen, sondern auch darauf fahren und

dariiber gehieten will." Ae seheint zu bieten invenire (Vlis p. 41) statt videre

(beiLaurence p. 51). So hat er vielleicht Videre et dominari zusammengezogen.

Si non transierit angustum] Ae: si non transierit per has angustias introitum

ejus. Ar: si initium hujus viae non erat de angusto portu (so erklart er riehtig).

In latitudinem ..poteritf] = Ae (om Venire, durch Schreiber-NachlHssigkeit,

vgl. Vlis p. 105, Laurence p. 51). Ar: de angusto portu, qui transit in amplum
spatium, quomodo transibit? Er hat e?? [j.7Jxoi; irrig zu to aT£v6v bezogen.

V. 6. Civitas . . posita] 7:6X15 £XTia6Ti xat -/.eiTat. Ae & Ar om xa^ xsiTat als

iiberfliissig. In loco campestri, est .. bonorum] v/ TisStVfS, laTt Se uXTfpris [sc. ^
TcdXt?] TTavTwv otYaQfiv. Ae: civitas est aedificata in loco campestri, et (i. e. sed)

est plena omnium bonorum. Ar las TvXtjpe;, und bezog es auf neStvS: aedificata in

planitie mediis in campis, plenis fructuosorum hortorum, cujus partes sunt

plenae omnibus bonis. Doch auf dieStadt kommt es an: sie ist voll aller Griiter.

V. 7. Introitus] tj eY^oSo?. Ae: et via introitus, Ar: and the way of entrance.

Beides ist nur orientalisch , um elqoBoi; wiederzugeben. Inter eos posita, Tioc est

ignis et aqua] Sg: [xeTa^u auTwv xetTat, tout' laTtv Ttup 7.a\ tSBwp, wobei er auTwv

irrig als masc. fasste. Ist der Zusatz eine Grlosse, womit der Uebersetzer sein

unverstandliches eos erklaren wollte? a) So weit reflectirt der Interpr. nir-

gends. b) Der Ae fand dasselbe, nur dass er gleich zusammen fasste : et semita

una est inter ignem et abyssum, i. e. mare. Demselben Zuge folgte Vg bei Ver-

besserung der Vulgata: inter eos, hoc est inter ignem et aquam. c) Der Zusatz

ist unentbehrlich , da nur so das sofort wiederholte ut non capiat semita einen

Sinn hat, welches Ae gerade so bietet: nec capiat semita. Ar fasst auch hier

kurz zusammen: amplietas semitae est unius pedis, neque amplius (i. e. nt non
capiat semita nisi solummodo vestigium hominis), om: Et semita inter ea est

posita, das doch naturgemass nicht fehlen kann. Dabitur civitas] Ae data est

„haec terra" civitas. Dies ist nur Verschreiben des Uebersetzers , wonach er

das Richtige civitas nachholte, ohne das Falsche auszustreichen, wie liberall

(Vlis p. 105). Si non] = Ar unless. Ae: si, doch nur durch Auslassen des Pra-

fixumi^, non (Laurence p. 53). Quodvis antepositum periculum] Ae erklart

njenen gefahrlichen Weg." Ar umschreibt das Ganze: „Diese Stadt voll Giiter

ist einem Manne zum Erbe gegeben; es ist nothig fiir ihn, auf dem engen Platz

zu sein, denn er kann nicht in die Stadt kommen, sie zu ererben, ohne (nisi)

den schmalen Weg zu passiren."
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est ignis et aqua , iit non capiat semita nisi solummodo vesti- 7

gium hominis. Si autem dabitur civitas homini in hereditatem

:

9 si non quodvis ante positum periculum pertransierit
,
quo- 8

10 modo accipiet hereditatem suam? Et dixi: sic, domine. Et 9-

1

1

dixit ad me : sic est et Israel pars, propter eos enim feci sae-

culum, et quando transgressus est Adam constitutiones meas, 1

1

12 judicalum est quod factum est, et facti sunt introitus hujus

saeculi angusti et dolentes et laboriosi, pauci autem et mali 12

13 et periculorum pleni et laborum magnorum Mti [stipati]: nam 13

V. 11. exptOT) To 7!roL7)0£v L, sxpiQv] To 'Koi'/)i>'CC Ar, om Ae.

V. 12. sr^oSot L, Ar; o^oi Ae.

V. 13. piXT^ovTo? Ar (Ae), [/.stCovo; L. Ib. ai Ss .. ohoi Ar, Ae; a!

^r, . . s{'?o^oi L.

V. 10. Sic .. pars] outws iax\ xal Toi5 'I^paTfX to |J-Epos, die Bestimmung fur

Israel. Ar erklart: sic evenit Israeli. Ae: sic est „terra" Israel (dies Land sei

uur auf einem engen Wege in Besitz zu nehmen), „et eornm" portio. Eine un-

richtige Dnrchfiihrung des Gleichnisses. Israel kann zu seinem Ziel (der Welt-

herrschaft= dera weiten Meere oder der herrlichen Stadt) nur durch den engen

Weg eingehen. Vgl. Matth. 7, 4: xi axevT) t) -uXy) xa^i TE6X[[x(jL£'vr) tj oS(5? ^ aTcaYouaa

£?; Tr)V ^wrjv

!

V. 11. Oonstitutiones] uuvTayas Gl. 220, also praecepta mea Ae, Ar. Judi-

catum ..factum est] £-/.p(0») to Tcotr^Oev. Das Gericht wurde iiher diese That ge-

bracht (namlicb, wie folgt: dass nun Alles in der Welt schwer werden soU), Ar:

facta est divisio (ExpiOrj) in creatura, aber er fand wohl to 7cotr)[j.a, was er so

eigen ansah. Ae om als unverstandlich.

V. 12. Introitus Jmjus saeculi ..] =: Ar (intrances of this world), Ae: viae.

„Die Eingange" (sc. zu jener Herrlichkeit und Weite) , welche die Gegenwart
darbietet, sind alle miihselig (seit dem ersteu Fall), Ae deutete lieber auf Wege
„in", diesem Lehen, daher oSoi st. der sisoSot. Angusti, dolentes, laboriosi] = Ar
(indem er das Einzelne umschreibt), Ae: viae hujus mundi factae sunt „aspe-

rae" et angustae. Er fasste bildgemass Dolentes et laboriosi zusammen. Ldbo-
rum magnorum stipati] begleitet von grossen Muhen, TtoXXwv Tidvtov wj^upwfi^voc

(Gl. pag. 130 Fulti, was Lat wahlte, und Stipati). In diesem Sinne „begleitet

= voll von" wird wol Gr den genit. gewahlt haben. Vg erklart gut: Labore
magnopere fulti, Pauci autem ..] = Ae, Ar et quaedam. „So hochst bedrangt,

wie wir jetzt zu leiden haben, oder wie man einst im ersten Exil (zu Babel)
oder in der ersten Knechtschaft (Aegyptens) litt, sind nur wenige Zeiten." Et
mali..et,. stipati] Ae: paucae autem (viae) et malae et „multa calamitate

mala" plenae, et labore „et molestia." Hiermit giebt er to^^upwii^voi „beschwert."
Ar: et quidam maxime molesti. Er hat Mali et periculosi schou vorher ge-

bracht „voll Schwierigkeiten und MS,ngel", behalt hier also nur ttoXXSv tovwv.

V. 13. 8ed futuri saeculi tramites ..] ai 8e tou [i.e'XXovTOi; aftovo; oSoi. Ae:
Sed istius mundi viae magnae et spatiosae . . = Ar: but the world to come is

good and large. „DieWege m jenerWelt (zu deuen wir so miihselig eiugehen),

sind nun so weit, wie die Wege auf dem Meer, so heiter wie die iu jener Stadt."
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majoris saecuu introitus [scd futuri saeculi tramites] spaciosi el se-

14 curl, et facienles immorlalitalis fructum. Si ergo ingredientes 14

non fuerunt [fuorint] ingressi, qui vivunt, angusta et vana [egena]

15 haec, non poterunt recipere, quae sunt reposita. Nunc ergo 15

quare tu conturbaris, cum sis corruptibilis, el quid moveris

16 tu, cum sis mortalis? Et quare non accepisti in corde luo 16

quod est futurum, sed quod in praesenti?

17 [Et] respondi et dixi: [o] dominator Domine! Ecce 17

disposuisti lege tua, quoniam [quod] jusli hereditabunt haec,

Lat fand al St) (enim) tou [jlsi^ovo; (majoris) atcSvo; etsoSot (introitus), drei grie-

chische Schreibfehler: e"?(o8o[) aus repetirtem (aioivjoi;, unter Nachwirken des

vorangegangenen e\'so8o[, hier jedenfalls sinnlos. Des genus wegen gebe ich

oSoi durch Tramites. „Majoris" wollte Palm durch „Melioris" berichtigen ; Vlis

p. 41 iibersah nur, wie leicht p.eAAov(T)os zu ^sZovos werden konnte, wenn ein-

mal T fehlte. Angusta et vand\ xh. crteva xa\ xeva, Ar: Enge und „Bedrangtsein",

Mangel. Ae nach Laur. : hoc scabrum et „hoc peccatum," Vergebens will dies

Vlis p. 106 als Glosse ausmerzen. Hathiat steht nur durch Kepetition des vor-

angehenden 'at fur hathiy, i. e. defectum, inopiam oder fur den plur. hathaja,

To xevbv oder xa. xeva. Das griech. Wortspiel ist also durch Ae, Ar gesichert.

Spatiosi] -f- vorher Ae : magni, Ar : boni, Beides gleich frei. Securi] euOujioi (Gl.

p. 83. 319) = Ar: vacui anxia cura. Ae nach Laurence: Splendidi, als wenn
das athiop. Wort nicht auch metaphorisch „heiter" hiesse, wie vultus serenus

(Lud. p. 184).

V. 14. Si ergo ingredientes ..] eav oOv ecsep5(^d[Jt,cvot ^t] sliiXQuiaiv o! ^tuVTes xa

oxeva . . „Wenn also die Lebenden im Begriff in die Herrlichkeit einzugehen

nicht vorher in die Engen eingegangen sind, wie konnen sie das Aufbewahrte

einnehmen." Ar: Wenn nun die, welche leben wollen (ot ^tovres), nicht auf

ihrem Wege (st?ep)(^6(isvot) passiren das Enge .. Ae im Predigtton: Wenn „ihr",

die ihr lebt, nicht eingegangen waret diarch das Eauhe (om Efi;epx^(5(JLevot). Nach
Ae und dem Zusammenhang kann Fuerunt Vg nur Schreibfehler sein, statt Fue-

rint. Quae sunt reposita] xa ajtoxef^jieva Gl. p. 313, das Aufbewahrte oder das

Entlegene = Ae (-{- vobis nach der Aenderung vorher). Ar erklart treffend:

illa habitacula.

V. 15. Corruptibilis] = Ar: ^Oapxd; S)V, verganglich. Ae: pulvis, nach
jetziger Lesart. Doch fiel vor athiop. t das athiop. ganz ahnliche Koph aus, so

hat Ae gleichfalls: terrenus, mortalis (Lud. p. 60). Moveris] Ae nach Laurence's

verkehrter Conjectur: deponis (animum). Das Ajin bedarf ein Schewa: damit
ist Agitatus es gegeben, wie Weijers bei Vlis p. 106 scharfsinnig aus dem Ara-
bischen zeigt. Ar hat scheinbar eine Liicke; doch zieht er beide Synonyma nur
zusammen: tamen turbatus es, qui mortalis et periens es.

V. 16. Accepisti in corde iuo] = Ar: accepisti in temet ipso. Ae erklart

richtig: Aestimasti in corde tuo (gegen Laur. ungenaues Cogitasti). „Warum
hast du nicht bei dir gewilrdiget?"

2) V 17— 25. Die Gerechtigheit aucJi den Sieiden gegenuber, Die Siinder

mussen freilich nicht blos die Leiden dieser Zeit mit durchmachen , sondern
haben auch nichts Besseres zu erwarten. Scheint dieser Eathschluss nicht an
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18 impii autem peribunt. Justi autem ferent [enim perferunt] an- 18

gusta sperantes spaciosa: qui enim [autem] impie gesserunt et 19

19 angusta passi sunt, et spaciosa non videbunt. Et dixit ad me: 20

non est judex super deum, neque intelligens super altissimum:

20 pereunt [pereaul] enim multi praesentes, quam neglegatur quae

21 anteposita est Dei lex! Mandans enim mandavit Deus venien- 21

V. 18. ot ^'n Sixaioi Ae (Ar), ol ^s ^ixMOi L. Ib. 07PO[jt.svouoriv Ae,

Ai"; u7ro{/.evou(jtv L. Ib. ot Ss ccgs^w; Ar, Ae; ol ^to aae^w? Lat. Ib. xs-

TFovSafft Lat, wsTroiQaai Ae, oO TOtcoucri Ar.

V. 19. 20. Neque inteUigens , . Dei lex, om Ai*.

V. 21. Tot; Tcaptoucrtv, ots TrapTiscav Lat, xoX^ wapouffiv, ots Trap-

•^(jav Ar, Totg TrapouGtv Ae. Ib. ti tcoiouvts? L, Ae; ti Ar.

sich gerecht, so haben sie doch Gottes Willen wohl erkannt und doch wider-

strebt (vgl. Eom. 1, 18 ff.).

a) V. 17— 18, Die Frage nach voller Gerecktigkeit. Esra hat sich nach der

vorangehenden Belehrung darein gefunden, dass der Fromme (dass Israel) durch

den engen Weg zur Herrlichkelt eingehe. Dies seheint aher hlos die Frommen
zu hetreffen , die ja (Srj) leicht die Leiden ertragen (fiTtop^vouat) , weil sie volle

Hoffnung hahen diirfen. Aher (Se) werden auch die Heiden (die aCTePets) nach

solchem Spruch gereoht gerichtet? Sie bahen einerseits (xot) die Engen auch

durchgemacht (zsTtovGaat) , anderseits (xai) sehen sie keine kiinftige Weite (vgl.

Vlis p. 107).

V. 18. Justi enim] Ae: ol Sr) Sir.atot, ja die Grerechten. Ar om Sr), hegreif-

lich. L fand wieder 8e: autem. Ferferunt] dTcojx^vouat, Ae: bene ferunt, Ar: pa-

tienter tulerunt. Sie ertragen die Engen leicht, indem sie auf die Weite hoffen

konneu. Lat fand 6::o[JL£Vouat , und gab dabei das Ungenauere „Ferent" (61.

p. 246). Qui autem impie . .] Ar (sed quod ad impios attinet). Ae: et (i. e. sed)

impii. L gab sein M durch autem, Angusta passi sunt] xa. oreva TO:c6v6aat. Ae

:

angustis confiderunt, ta a-reva 7t£7:otGaatv (Vlis p. 107). Ar: in mala non intra-

bunt (ea non perpetientur), ih. ateva „otj" :t£(aouatv statt TCEtaouvxat. Der Zusam-
menhaug (s. oben) entscheidet fiir Lat.

b) V. 19— 25. Die Antwort. Ehe Einer mit Gott rechtet, mag er sich be-

sinnen. Auch den Gottlosen gegeniiber ist sein Richterspruch gerecht, sie

baben ja seinen Willen wohl erkannt , ihn aber mit Bewusstsein gebrochen.

V. 19. Non estjudex super Deum] = Ae: Es giebt keinen bessern Richter

als den Einen. Ar: Bist du Richter an Gottes Statt? V. 19— 20. Neque intelli-

gens . . Dei lex] Ar om. Fur den arab. Christen schien es zu hart, dass so Viele

erbarmungslos dem Gesetze geopfert wiirden.

V. 20. Pereant] Ae. Vg: pereunt. Dies kann nurSchreib- oder Berich-

tigungsfehler sein. Denn das folgende Quam neglegatur fordert den Jussivus

des Richterspruches (Vlis p. 41). Quam neglegatur . . Dei lex\ Sg. Ae: qui ne-

gligunt Dei legem, quam instituit, wohl nur christliche Milderung, die auch Vg
eingreifen Iiess: pereunt multi, quia negligitur Dei lex.

V. 21. Mandans mandasti'\ = Ar: ein bestimmtes Gebot hast du gegeben.

Ae: mandavit deus. Venientibus .. venerunt] Tot? Traptooacv oire Ttaprjeaav. Ar: iis

qui facti sunt, quando facti sunt, Tots Ttapouaiv ote nap^aav, Ae: praesentibus.
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tibus, quando venerunt, quid facientes viverent, et quid ob-

22 servantes non punirentur. Hi autem non sunt persuasi et 22

23 contradixerunt ei: et constituerunt sibi cogitamen vanitatis, et

proposuerunt sibi circumventiones delictorum: et superdixe- 23

24 runt, Aitissimo [Altissimum] non esse, et vias ejus non cognoverunt 24

V. 22. jtaTstTPOv auTou Lat, v.oniXnvo^ auTOu .. Ar, x.aT£XiTcov

auTov Ae. Ib. Yi7i:st9y)(jav L, Ar; 7)TCt<JT73(jav Ae.

V. 23. TOpi<7Ta(7Si? Lat, TosptffTairtv? Ae; (jTa^jsw? Ar.

* V. 24. TcpaYfAaTa L, A; (^ia)T(XY[Jt.aTa Ar.

Lat hat sicher TcapioOat vorgefunden, da er unmittelbar vorher ;tap6vTe; mit

Praesentes gah. Das in Rec. II vorfindliche :rapoi3at hat Ar nur mit Gewalt sin-

nig machen konnen, es von den ersten Menschen verstehend. Ae om ote ;cap-

^aav als nnnothig. Quid facientes viverent] = Ae. Ar : Es war ein bestimmtes

Grebot vor Gott, „wie" die Gewordenen „sollten leben", da sie wurden. Er fand

also TtotouvTEs nicht vor und half so. Et quid ., jpunirentur] = Ae, Ar um-

schreibt: Und dass sie sehr besorgt sein soUten, sonst wiirdeu sie sterben und

ewig bestraft werden.

V. 22. Si autem non sunt persuasi] ol dh ;^7cet9jj(jav , Ar: et hi non obaudie-

bant (Gl. p. 31), Ae: et „abjuraverunt", T^rttaTTjcav. Das athiop. Wort bezeichnet

gewohnlich den Abfall vom Christenthum zum Islam (Lud. p, 293), das „Un-

glaubigwerden." JEt contradixerunf ei] xa\ xaTst^rov auTou, Ar: et transgressi

sunt ejus legem , xai xaT^OTov auTou . . Ae : et reliquerunt eum . . aijT^v. JSt con-

stituerunt ..] = Ae, und machten sich ein eitles Sinnen zum Gesetz (SteGevTo).

Ar ungenauer: sie „erwahlten sich" eitle Gedanken.

V. 23. M proposuerunt sibi] = Ae, TtposOevTO (Gl. p. 304), sie zogen vor,

oder sie nahmen sich vor. So Ar: set up to themselves. Oircumventiones delic-

torum . .] Ta? TOptoTadets (Gl. p. 138) twv iz'kri[L^£}lri[La.x<av (Gl.p. 140): und zogen

vor die verbrecherischen Zustande. Ar: malum rebellionis, Ae: fraudem et im-

pietatem. Beide deuteten das Schwierige um, Ar: t% aTaaews to TcXrjjjip.eXXrjfia,

Ae: TOptCTTaotv (= neptYpacpYjv, fraudem gedeutet) xa^ TcXrjfZfjt^XTjpLa. Unnothig

wollte Vlis p. 41 Circumventiones „et" delicta lesen. JEJt superdixerunt , AUissi-

mum non esse] Ae , Ar , und sagten obendrein (ejc^sYov) : es gebe keinen Gott.

Ps. 2, 2. Vg Altissimo ist offener Fehler (Vlis ib.), der urspriinglich wohl nur
auf der Abkurzung . . mu beruht, was dann zu super struirt wurde.

V. 24. Non cognoverunt]=L Ax: oux eneYVtocrav, also richtiger: sie erkannten
nicht an, „verliessen" seine Wege Ae. Sponsiones] cuvOrJxas (foedus Ae, Ar, Sta-

6r{xrjv?), constitutiones= legem. Abnegarunt] aTcrjpvrJaavTO {G\. p. 189), Ar: reje-

cerunt, fregerunt, Ae: deseruerunt. Tn legitimis fdem non hdbuerunt] Vg ed.

Sabb., Fabr. (in legibus, ed. Ven.), doppelter Gracismus: ev Tot; voptfpLoii; auTOU
niaTiv oi3x lc)(^r{xaai, sie hielten keine Treue gegen seine Bestimmungen (vdpttfjta,

ordinationes Ar, Ae Vlis p. 1 1). Opera ejus non perfecerunt] Ae : Seine Geschafte
(res agendas, Lud. p. 397) schatzten sie gering (nihili habuerunt, per contem-
tum intermiserunt, Lud. p. 136), Ta 7!:paY[x.aTa auTou l^ouSevtoaav, Ar: seine Ge-
bote verwarfen sie, toc TaYfJtaTa auTou e?ouS^vioaav. Lat scheint oiJS^vtoaav mit
non perfecerunt wiedergegeben zu haben. Gottes „Werke" sind hier die Dinge,
die er zu thun heisst, die Gebote, oder die von ihm auferlegten Pflichten.
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[agnoverunt] , et legem ejus spreverunt et sponsiones ejus

abnegarunt: et in legitimis ejus fidem non habuerunl, et opera

25 ejus non perfecerunt. Propter hoc vacua vacuis et plena 25

plenis

!

26 Ecce tempus veniet et erit, quando venient signa, quae 26

V. 26. cpav^ffSTai L, Ar; x.pup7i(7STat Ae. Ib. t^ vOv ou ^awo{xsvyi

Ai", •ft vu[;!.^vi (patvopivT) L, iq vOv (patvop.svyi Ae.

V. 22— 24, Der Ungehorsam gegen Gott wird in fiinf Doppelgliedern au§-

gesprochen: Nichthoren, Sichselbst ein Gesetz maehenj Gott nicht anerkennen,

dessen Gesetz verlaugnen, seine Gehote Nichts achten.

V. 25. Vacua .. plenis] = Ae: xsvoc to1s xsvots, tcXtJptj -rot? nXTfpsatl Leere an

Gutern der Ewigkeit deu an Gutem Leeren, Fiille an Gutern den an Gutem
Eeichen. Ar matter: Schwachheit den Eiteln, Fiille den Vollkommenen.

C. Cap. V, 26 — VI, 12. Der Trost der Hoffnung auf die naJiende Ver-

geltung, sowohl durch die Wiederherstellung und selige EntschUdigung der

Treuen, die der Messias bringt, als dnrch das Endgericht iiber Alle, welches

Gott selbst herbeifiihrt.

L V. 26— 29. Der Beginn der Vergeltung ist die Wiederherstellung Sions

und die Erquickung der bis zum Ende sich treu Bewahrenden, durch den Mes-

sias, der dazu kommt.

V. 26. Et apparebit ^ nune nihil apparescens civitas, et ostendetur, quae

nunc subducitur terra] Sg und Ar: and the city, which was not, shall appear,

and the earth, was not shewn before, shall appear. „Die heil. Stadt, die jetzt

als ein Nichts erscheiut (^ vuv ouTt (patvofisvT)) , wird erscheinen, und das jetzt

verborgene Land wird gezeigt werden aller Welt." Lat, Sg: Et apparehit

„sponsa et" apparescens civitas. Er fand v.di fflavTjasTai r) NTNipa te (statt ou t()

yatvofxlvT] noXt? xot 8Et)(^6)^ar£Tai tj vuv uTOSuofjiEvr) yrj. Jenes ward wie vuvcpaTe ge-

lesen, und nun nach Apocal. Joh. 21, 12 als v;i{j.<p7) ts . . (toXi?) verstanden. Vg:

Et apparebit sponsa, et apparescens (om civitas et) ostendetur, quae nuno sub-

ducitur terra. Der Verbesserer strich nach dem schliesslichen Terra naturge-

mass Civitas nebst der Copula, wodurch eine Art von Sinn resultirte, mochte

auch „apparescens ostendetur" auffallend bleiben. Ae fand oder machte sich

den mehr mechanischen Gegensatz: „Es wird versteckt werden (/.pupiJosTat) die

jetzt erscheinende Stadt (^ <patvo(i.£ViQ , om oG), und gezeigt werden (8et)(^875<ieTat)

das jetzt versteckte Land", etwa mit dem Sinn: Babel (Rom) wird versinken,

das heil. Land (oder gar die neue Erde) wird hervortreten ? Bleibt hier auch

der Gegensatz von Stadt und Land (oder Erde) seltsam genug, so bot doch

Ae gegeniiber Vg und noch mehr gegen Sg das Verstandlichere, und es lag

nahe, die Sponsa (in Lat) auf christliche „Interpolation" anzusehen. Vergeblich

aber waren alle Kiinsteleien von Vlis p. 41 f., Sg aus Ae zu erklaren (auch fiir

Liicke unglaublioh S. 169). Von Ar wusste man durch Fabr. nur, dass er Civi-

tas „statt Sponsa" lese, was den Verdacht der Interpolation mehrte, ohne Sg zu

erklaren, der ja Beides hat (was Hilgenf. S. 198 vei-kannte). War auchaus t\ vuv

©aivo{jL^V7j 7r6Xt? des Ae ein ^ vuviya <patvo[x^V7) ableitbar (aus Iteration des «pa), so

blieb doch noch der Schein sonst grosser Willkiir auf Sg, der nun xpup7{<jeTat

mit Apparebit iibersetzt hatte! Der vonFabr. unverantwortlich nachlassig ver-
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praedixi tibi: et apparebit ri sponsa et [nunc non] apparescens 27

27 civitas, et ostendetur, quae nunc subducitur terra. Et omnis, 28

qui liberatus est de praedictis malis, ipse videbit miracula mea.

28 Revelabitur enim filius meus Jesus [unctus] cum his, qui cum 29

eo sunt, et jocundabit, qui relicti sunt, in annis CCCC.

29 Et erit post annos hos, et morietur filius meus Christns 30

V. 27. Toc Tirapa^o^a (aou Lat, sv xapaSoytia .. (aoii Ar, tiqv ^o^av

fAOu Ae.

V. 28. aTCoXstcpOevTa? L, Ar; avsYspOsvTa? Ae. »In annis CCCC*
om Ae (absichtlich).

V. 29. Et morietur . . unctus, om Ar (absichtlich).

glichene Ar hebt diesen Schein voUstandig, lediglich gr. Buchstaben-Versehen,

!p(« Te) statt o(uTt), hat ihn entstellt. {M ostendetur, Cod. Turicensis, om Sg, Vg).

V. 27. MiraUlia mea . .] -ra reapaSo^a [jlou (61. p. 132), Ae: gloriam meam,
T^v S6?av jxou. Ar: erit iu exspectatione filii mei. Er fand xapaSoxia (61. p. 96,

xapaSoxEtv, exspectare) und eine Liicke vor jj.ou, die er nach dem sofort Folgen-

den mit uiou erganzte.

V. 28. Filius meus unetus] mein Sohn, der 6esalbte, Ar: my son the mes-

sias, Ae: messias meus. In die Itala ist die christl. Interpolation „Jesus" statt

Unctus eingetreten, schon vor Amhrosius (Comment. in Lue. 1, 60. T. I. p. 1292

:

Dominus noster Jesus nominatus est antequam natus. Revelabitur enim, inquit

(Scriptura), filius meus Jesus), aber so sicher nur von Abschreibern , als der

Uebersetzer selbst sonst durchaus nicht auf den Sinn reflectirl, geschweige

daran geandert hat. — Jocundabit, qui relicti aunt\ Sg, Ar: T^p^l/Ei Totl; aTCoXetcp-

6^VTa?, er wird die lebend 6ebliebenen beseligen. Vg: jucundaiuntor, so schon

Ambrosius: Jesus cum iis, qui cum eo (et) jucundabuntur, qui relicti sunt. Die

Correctur ergab sich beim Absehen vom 6r. durch „qui relicti sunt." Ae: Et
laetificabit eos, qui „resuscitabuntur." Vlis p. 42 war im Stande diese christ-

liche Aenderung zu bevorzugen, „ex vulgari Judaeorum opinione" meinte er,

ebenso die 6eschichte als den Text misshandelnd. Ist nicht „relicti" entschie-

den schwieriger als „resuscitati?" Die Apocal. Joh. hoffte wohl ftir ihre

1000 Jahre die Erweckung der Martyrer, die dadurch entschadigt werden soU-
ten, diese erste Auferstehung. Aber der Jude will keiue Solche. Bein weltlich

ist fiir ihn diese Messias-Seligkeit fur Die von Israel, welche 6ott dazu aufge-
hoben hat. In annis quad,ringentis\ = Ar: „lv" u IrEariv, ,,wahrend" so vieler

Jahrhunderte, als Israel in der ersten (der agyptischen) Knechtschaft litt. Dies
geht nach Ps. 90, 15: „Erfreue uns wieder nach den Tagen, da du uns plag-
test", denn das.. waren (nach 2 Mos. 15, 13) 400 Jahre (Liicke S. 170 f.). Ae om,
als der Apoc. Joh. allzu direct widerstreitend, die ja 1000 Jahre Messias-Won-
nen hatte (Charakteristisch ist es, dass Vlis p. 107 seinen Ae auch hier be-
vorzugen, in Lat also einen „christlichen" Zusatz suchen konnte).

2) Cap. V, 29 — VI, 12. Die volle Vergeltung folgt nach dem Beginn
durch des Messias Thun. Nachdem dieses vollbracht ist, hort der ganze Wel-
tenlauf auf: Alles stirbt mit dem Christus Israels, dem gesalbten 6ottes-Sohne
selbst, AUes sinkt in das erste Nichts zurvick; und nun folgt nach einer neuen
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30 [unctus], et omnes qui spiramentum habent homines. Et con- 31

vertetur saeculum in antiquum silentium diebus VII sicut in

31 prioribus judioiis [creationibus] , ita ut nemo derelinquatur. Et 32

V. 30. Iv Tat? wpoTspov /CTiGSfft? xptasai Lat; Ae om xTbsort; Ar

om totum.

Schopfungswoche, in einera voUig tiberirdischen Zustand das Endgericht iiber

alle Aufzuerweckenden, mit unei-bittlieher Gerechtigkeit nach beiden Seiten.

a) V. 29— 32. Die Mnleitung des Gerichtes.

V. 29. St erit . . homines] — Ae. Ar om, da fiir sein Ghristenthum ein Ster-

ben des Messias nach der Parusie unertraglich ward (vgl. jedoch zu V. 30). So

einigt It. beide, Verschiedenes verwerfende chr. Hiinde. Fost annos hos] Ae
nach dem Strich durch die unchristlichen „400" Jahre (V. 28), nun Post haec.

Filius meus] Ar: „puer" meus. Dies konnte auf Kots [jlou ruhen, da Ae „Sohn" mit

Valid giebt, und es liesse sich an "lii*, Diener denken. Doch hat Ae selbst

iiberall sonst (c. 13. 14) Valid, wo Ar, Lat Filius bieten: es kann also nur ein

varietas dicendi oder transferendi vorliegen. Unctus] Ae: Messias. Lat giebt

5(piOT6s sonst so wortlich mit Unctus, dass „Christus" hier derselben Hand an-

gehoren wird, die vorher „Jesus" einfiihrte. Aufs anziehendste war so der Fi-

lius Dei „Jesus .. Christus" wortlichst von einem Propheten geweissagt.

V. 30. In antiquum silentium] = Ar, Ae gut: In den friihern Zustand, da

ausser Gottes Schopferstimme noch volles Schweigen war (VI, 33). Sicut in

prioribus creationibus] Conjectur. Ae: Sicutprius, Arom, Lat . . judiciis, xp£ae<Jt.

Die Differenz ruht wohl auf dem unverstandlich gewordenen h xais ^rpdtepov

XTtireCTt? Vielleicht wurden imHinblick auf die erste Schopfungswoche (1 Mos. 1)

sechs xTiaets „Sch6pfungs-Acte" unterschieden; an den (fiinf) ersten diesen frii-

hern, vor der Erschaffung des Menschen , war noch tiefes Schweigen , ein sol-

ches, worein die untergehende Welt zuriicksinken wird, Vergebens wollte

Vlis p. 42 die Judicia = SizaitofxaTa fasseu: secundum eadem „deereta" quibus

Deus primum silentium condidit. At/.atw[jLa ist ja nur Richterspruch, nicht De-

cretum tiberhaupt. Ar hat V. 30 so: Und hiernach wird die Welt sich kehren

zu ihrer vorigen Stille sieben Tage, „und Jeder, in dem der Athem von Leben

ist, wird sein Ende haben", so dass dann auch nicht Einer iibrig bleiben wird.

Der Zusatz in Mitten ist kein freier Zusatz, sondern Nachholung des, V. 29

(gleichzeitig mit dem unchristlich „neuen" Tod des Messias) Ausgelassenen:

Et (morientur) omnes, qui spiramentum habent, homines. Ar hat also jedes

Wort von V. 29 zu erhalten gesucht, so weit es nicht unchristlich schien: um
so klarer tritt die Absichtlichkeit oder Christlichkeit davon hervor, wenn er

ausliess: Et morietur filius meus Christus. (Fabricius iiberging auch dies

Verhalten von Ar, auch dieses Licht zur Bestatigung des schon von Liicke Ver-

mutheten.)

V. 31. Excitdbitur, quod nondum vigilat saeculum] lyepOrfaeTai o oiJKbi ypTj-

Yopfiiv aJojv. „Nach sieben Tagen wird die jenseitige Welt hervorgerufen sein,

die jetzt noch nicht erwacht ist." Ganz sinnig denkt sich der Verfasser das

Eintreten der neuen Welt als ein Zuriickgehen iiber den Anfang der alten hin,

wie ihn Gen. 1 geschildert hatte. Die neue Welt war in des Schopfers Rath

zwar vorhanden , aber nur ideell, noch nicht reell, gleichsam schlafend, noch

jiicht wachend. Ae: excitabitur (das Uebrige fehlt, durch irgend einenZufall, Vlis



Vg ^II Ar V _ 63 — Ae V

erit post dies VII et excitabitur quod nondum vigilat saecu-

32 lum, et morielur corruptum. Et terra reddet, quae in ea dor- 33

miunt, et pulvis, qui in eo silentio habitant: et promtuaria

reddent, quae eis commendatae sunt, animas.

33 Et revelabitur Altissimus super sedem judicii: et per- 34

transibunt miseriae [misericordiae, et clementia cessabit] et lon- 35

ganimitas congregabitur [rcmittot], judicium autem solum rema-36-

V. 32. TK )cot[;.w[;.£va Lat, tou? )toi[;.o)[Jt.£voui; Ar, Ae. Et pulvis .

.

haWtant, om Ar. Ib. Tot TajjMsta L, Ar; Ta [xsTa Ae.

V. 33. xpiaecoq L, Ar, x-Tiffsco? xat. Ib. smsixsia uTcoj^copiQdsi (Ar:

Trpo^wpTiGsO , om Lat.

p. 107, denn so fehlt es am Nothigsten, am Subject). Ar: Es wird erscheinen

die kiinftige Welt, die jetzt von noch Niemanden gekannt ist. Wahrscheinlich

hat er sich das auffallende YprjYopSv prosaisirt. Eine Differenz der Lesart ist

weder griechisch noch semitisch evkenubar. Morietur corrwptuiin\ sc. saeculum,

a;ioOavElxat o ip8apT(5s, sc. attov. Kec. II: hzQy^ai^-^ntf. zo cpGapxov, Ae: weit weg-

gehen wird die vergangliche Welt, Ar: die Verganglichkeit wird weggehen (go

away). Dies erscheint als Prosaisirung des harten, aher geistvollen aTcoOavetxat,

„die Sterhlichkeit stirbt" bei Gottes Eintreten.

V. 32. Terra reddet, qui .. }iahitant\ Die Erde wird zuruckgeben das in

ihr Schlafende (toc xotfj.wp.eva), und der Staub die in ihm (in eo) still (fftY^, si-

lentio) Ruhendeu. Ae: cZze in ihr schliefen , die in ihm ruheten. Ar: terra eos,

qui in ea dormiunt (om: pulvis .. quiescebant, als identisch). Rec.ll hatte wohl

T0U5 xot[ji.tojji.EVous . ., nach dem Sinn, nicht nach der Form des Verfassers. Dieser

sagt erst allgemein ^das" in der Erde Schlafende, die Todtenwelt, und dies be-

stimmt er naher : die Personen, nUmlich (fiigt er zu) ihre Seelen. Promtuaria red-

dent..] = Ar: xa\ Ta TafjLteta aTcoBciaet. Ae: Et „posthaec" reddent. Vlis p. 108 sah

treffend TafAteta irgendwie zu einem [xeTa umgeformt. Nur bedarf es keiner Kunst

:

Ein Ta nur war ausgefallen. Ar: fasste das Ganze frei zusammen: Und dieErde

wird hervorgeben, die in ihr schlafen, welche ich ihr vertraut habe, iind die

geheimen Behalter werden wieder geben die Seelen, die in ihnen sind.

b) V. 33— 35. Die Gerechtigheit im Endgericht ist unbedingt.

V. 33, JBevelaiitur] = Ar, Ae -\- illo die. Judicii] = Ar, Ae: creationis

(Laur. sagt irrig Judicii). AIso auch hier der Wechsel von -/.ptaeios und xTioeio;.

Vlis p, 108. Pertransibunt misericordiae] SteXetJdeTat toc iXer]
,
„das viele Erbar-

men hort auf." Aber sXeoi; heisst auch miseria, GI. p. 68, danach Lat. Es be-

darf daher nicht der Unterstellung von Vlis p. 10, Lat habe Miseria selbst aus

Miseret me gebildet. Er hat nur wieder ohne Gedanken an Sinn lateinisch

nachgeschrieben. Ae, Ar: „veniet" misericordia. Rec. II bot den 'Schreibfehler

5ta\ (St) IXeiJdeTat (vgl. Vlis p. 108). Clementia . . remittet] Ae: clementia (ejus)

cessabit et longanimitas (ejus) cessabit. Ar: clementia „appropinquabit" et

longanimitas occurret (shall meet): t) eTcteixeta 5no)(^wp7[aet (cessabit Ar: npox^to-

pTJoet, appropinquabit) xa^l 7| [iaxpo9u[ita ouYX^wp7{oet (Ae richtig: cessabit, Ar
wortlich: occurret, Lat auch wortlich : congregabitur, also genau: Remittet).

Lat hat deu Anfang dieses gr. Anklanges durch irgend einen Zufall eingebiisst.
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34 nebit: veritas stabit, etfides convalescel: et opus subsequetur, 38-

35 et merces ostendetur: et juslitiae vigilabunt, et injustitiae non 40

dormibunt.

V. 34. Veritas] = Ar (justice). Ae: „Et" veritas (ejus), gegen die Gliede-

rung, die hier das Asyndeton von L und Ar verlangt.

V. 34—35, Veritas . . etfides. Et opus . . et merces] = Ae. Nur hat er ilber-

all, wie schon vorher (V. 33), ein Ejus zugesetzt, zu Anfang ertraglich, schliess-

lich verratherisch falsch; denn Oj^s .. Merces geht evident auf den Menschen,

nicht auf den Eichter. Ar: Und das Gericht (-}- des Herrn) wird allein iibrig

bleiben (-|- der keine Person annimmt). Gerechtigkeit wird bestehen, und Ge-

radheit wird erscheinen, und Werke soUen Folge haben, und Lohn soU folgen,

denen er gegeben ist. Er bestatigt in seiner Zusammenfassung L gegen Ae.

Germinaiit] = Ae: ax{JLaaet Gl. pag. 22, also richtiger Convalescet. Ar: ap-

parebit.

V.- 35. O^us subsequetur et merces ostendetur] = Ae (-}- ejus, so verkehrt,

wie bemerkt V. 34). „Das Werk, was Einer gethan hat, wird ihm folgen (zum

Gericht), und der Lohn wird (fiir Jedes Thun) an's Licht treten." Jes. 40, 11:

cSob {xtaSbs autou p.eT' «ijtqu, y.m xb Ipyov IvavTtov aCTou. — Jusiitiae vigilabunt,

injusiitiae non dormibunt] Sg. Vg . . injustitiae non „dominabuntur", ed. Sabb.,

Fabr. (Ed. Ven. om sinnloser Weise Non). Ae: Et justitia (ejus) vigilabit, et in-

justitia porro non dormiet. Ar om. Also gr.: ai Stxatoauvai ypviYOpjjffouatv, at aSt-

xtat ou r.a8£uST5(jouoiv. „Die Gerechtigkeiten (die gerechteu Thaten jedes Men-

schen) werden nunmehr wach bleiben (nicht mehr begraben sein), und die Un-

gerechtigkeiten der Menschen werden nicht mehr schlafen (sondern ziim Licht

kommen)." Wahrend in dem Weltleben alles gerechte wie ungerechte Thun
gleichsam im Schlafe lag, wird im Gottesgericht jedes aufwachen. Sg ist vollig

im Recht: nur war St/catoauvat (justitiae) so seltsam, dass Ar lieber das Ganze

umging, Ae auf StxatouJvT) (sc. Osou) rieth, danach „aot/.ta" vogelfreilassend. Sg
und Ae stimmen also wesentlich zusammen: justitiae non dormibunt, justitia

uon dormiet. Da Vlis p. 109 von seinem Ae gebannt war, also von dessen Ju-

stitia, gar Ejus, so musste er Vg Et injustitiae non „dominabuntur", fiir das

Eichtige halten. Er konnte danach schliessen: Vers. Latinam cod. Sg non ab

eodem interprete esse confectam, a quo Versio Latina edita originem snam
duxit. Nun sucht er Vg „Dominabuntur" zum Richtigen zu erheben (ou xuptsu'-

(jst ware in ou xaGeuSTjaei iibergegangen). Er ist aber nicht im Stand, die „Justi-

tiae . . injustitiae" irgend zu erklaren. Die ganze Hypothese von Vlis strandet

an diesem Plural, der aus Injustitia nie abzuleiten ist. Ohnehin scheint „Domi-

nabuntur" nur aus dem altlat. „iovmibunt" gemacht. Jedenfalls gegen denSinn,

der an ein Herrschen der Ungerechtigkeit nicht mehr denken lasst.

V. 33— 35. JEJs wird ein absolut gerechtes Gericht geben. 1) Es hSrt jede Art

Barmherzigkeit auf (eX^r], miseriae), und Nachgiebigkeit wird es nicht mehr
geben (Ae, Ar); 2) die Langmuth schwindet (auYX.t>jp7]a£t Ae, cf. L), das Gericht

bleibt allein iibrig (L, Ae, Ar) ; 3) die Wahrheit besteht, die Treue im Gerichte

erhebt sich ; 4) das Werk wie der Lohn folgt Jedem nach ; 5) die gerechten

Thaten schlafen nun nicht mehr, so wenig als die ungerechten.
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VI [Tunc justi et impii producent in lucem, quae occulta-

2 verunl. Et abyssus poenae patebit, oppositus habitaculis con- VI

solationis, et profundum inferni apparebit, antepositum] para-

3 diso jucunditatis. [Tunc dicet Altissimus populo eorum, qui 2

resuscitati sunt: intelligite nunc, quis est ille, quem negastis,

et cui non servivistis, et cujus mandata contempsistis. Ecce,]

Ar VI.

1 Then shaU the righteous and

the wicked and the sinners

bring to light, what they con-

2 cealed. And then shall the

depth of the punishment ap-

pear, which shall be set before

the habitations of consolation,

and the depth of hell shall ap-

pear. And this latter shall be

opposite to the pleasant Para-

dise, which is full of good things

3 and of joy. Then shall the

most High say to the people,

which are risen : look and un-

derstand, who it is, that ye

have denied, and who he is, to

whom ye would not submit

yourselves, and who he is,

whose commandments ye have

AeVI.

Et puteus [s. abyssus] judicii 1

patebit ante locum consolationis,

et apparebit fornax Geennae

ante hortum Eden.

Tunc Altissimus dicet populo

qui resuscitati sunt: Ecce, vi-

dete et intelligite, quis est,

quem negastis, et cui non servi-

vistis, et cujus mandata con-

tempsistis.

VI, 1 ff. Ar, Ae bildete auch fiir Itala ein eigenes cap. (nach Vg
Vn, 3 5) , ist aber im Mittelalter absichtlich ausgetiierzt worden (s. zu

Vn, 36 f.). Doch hat Ambrosius nicht blos einzelne Stiicke davon be-

wahrt, sondern das Ganze beriihrt. Der aus Ar und Ae allein ersicht-

liche Text wird enclavirt, wenn auch der Inhalt zweifellos ist.

c) Ar VI, 1— 5. Der Bichterspruch nach beiden Seiten.

V. 1. Tuncjusti occultaverunt] Ae om. „Sed V.V. Arabis locum suum tuen-
tur, etiamsi in codice Graeco Aethiopis jam defuerunt." Vlis p. 109.

V. 2. Profundum inferni] Ar: o pu6bs tou aSou, Ae: fornax inferni. Dies
scheint hier zu friih, da erst die nahere Bestimmung folgt, dass diese Tiefe voll

brennendem Feuer sein wird. Faradiso jucunditaiis] Amhrosius, de bono mor-
tis c. 12: Ibimus eo, ubi paradisus est jucunditatis (s. zu V. 6—8) = Ae: hortus
Eden, i. e. voluptatis. Ar umschreibt: paradisus jucundus, plenus bonis et

gaudio.

Volkmar, Einl. in die Apokr. II. 5
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4 [videte coram vobis, ab altera parte jucunditalem et con-

solationem, ab altera parte poenam et ig-nem, qui vos cir-

5 cumdabit. Ita dicet ad eos in die judicii. 3

6 Et dies judicii hujusmodi erit.] Non sol nec lux, non 4-

4 despised. See now the pleasure

of the consolation, which is be-

fore mine eye and the unquen-

chable [inextinguibile] fire,

which shall compass you about

5 [quod vos circumdabit]. This

is what he shall say unto them

in the day of jugdement.

6 In that day there shall be

neither sun nor light; nor moon

Ecce videte coram vobis ab

alio latere gaudium et consola-

tionem, et ab alio laterejudi-

cium et ignem.

Ita dicet ad eos in die judicii.

Et dies judicii hoc modo 4

erit: nec sol erit nec luna, nee 5

V. 4. svoiTrtov up,wv Ae, ivuTCtov (aou Ar.

V. 6—8. Avibrosius, De bono mortis c. 12 (ed. Paris. 1586. p. 393. Vol.II)

erhielt hier, was bislier iibersehen ist, die Lat Ueberlieferung im Auszug: „Ibi-

mus eo, ubi paradisus est jucunditatis. . . Ubi nullae nubes, nulla tonitrua, nul-

lae coruscationes , nuUa ventorum procella, neque tenebrae neque vesper. Ne-

que aestas neque hyems, vices variabunt temporum. Non frigus, non grando,

non pluviae. Non solis istius erit usus, aut lunae, neque stellarum globi, sed

solaDei fulgebit elaritas." Dominus enim erit lux omnium. .. Unmittelbar vor-

her p. 393 hat Ambrosius ausdriicklich citirt die Eevelatio Esdrae.

V. 4. Ooram voMs] Ae. Ar: ante oculos „meos." Gewiss ist ij[i.tov vorzu-

ziehen. Denn es kommt darauf an, dass die vor das Grericht Beschiedenen das

Doppelte vor sich sehen. Vgl. Matth, 25, 31 ff.

d) JDerneue, vdllig vberzeitliche Weltzustand bei OoUes Servortreten. V. 6— 9.

Aller zeitlicher Wechsel hort auf und iiberstrahlt von Gottes Licht wird AUes.

V. 6. I^on sol nec lux, non luna nec stellae] Ar: Kein Licht-Wechsel mehr,

weder Tag noch Naeht, bei Tag keine Sonne oder das Tageslicht (weun keine

Sonne sichtbar ist), bei Nacht kein Mond oder ein Stern. Ae & Ambr. om: Nec
lux als scheinbar liberfliissig. Ambros. hat dies erst am Schluss nachgeholt

zur bessern Einleitung des nun erscheinenden Gotteslichtes. 2^on nubes . . pro-

cella] Kein drohendes Wetter mehr. Ambr.: Keine Gewitterwolke und der Don-

ner darin, kein Blitzen und der Sturm dabei. Ae = nur mit Umstellung von

tonitru und fulgur, Ar stellte „Sturm" vor Blitz. Wo Ambr. voUstandig nach-

schreibt, ist er = It. , also im Vorrecht. N^on aqua . . «egwe tenehrae] Ae & Ar.

Ersterer lasst aer, Letzterer aether aus. „Keine Elemente-Verschiedenheit

mehr, weder Wasser oder Luft, weder Tageshimmel (aether) noeh die aufstei-

gendeFinsterniss." Ambr. bestStigt durch Tenebrae des Aeth. „Aether" als zu-

gehorigen Gegensatz. I^on dies nec nox] Ar, Ae. Eepetition , des Vorigen in

neuer Ausdrucksweise. Ambros. om ersetzt es durch Vorausnahme des spSter

folgenden Vesper. — Zusammen die sieben Doppel-Glieder des Verfassera: die

Bewahrung des Gefiiges bei Lat.
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luna nec slellae, non nubes nec tonitrua, non coruscationes

nec procella, non aqua nec aer, non aether nec tenebrae, non 6-

7 dies nec nox. Non aestas nec autumnus, non ver nec hyems. 8

8 Non frigus nec aestus, non grando nec nix, non pluviae nec 9-

9 nebulae nec ros. Non vesper, nec diluculum, non meri-15-

nor star; nor cloud [nubes] nor

thunder; nor wind nor light-

ning [fulgur]; nor water nor

air; nor darkness; nor night

7 nor day. Nor summer nor au-

tumn, nor spring- nor winter.

8 Nor storm nor heat , nor snow

9 nor blast [procella], nor rain

nor cold nor dew [Thau].

Nor light, which the darkness

coming upon shall comprehend.

stellae; nec nubes, nec fulgur, 6

nec tonitru, nec ventus; nec

aqua, nec aether; nec tenebrae 7

nec dies nec nox.

Nec hiems [s. pluviosa tem- 8

pestas] , nec aestas nec messis.

Nec frigus nec sudor, [nec va- 9-

por] necgrando [s. nix, glacies]

nec pruina [s. glacies], nec ne-

bula nec pluvia nec ros. Nec 1 1-

vesper nec diluculum, nec ful- 13

gor [nec spiendor], ncc taeda [s. 14-

media nox].

V. 7. 8. ouTS X^^P-tov, ouTS ^djpi Ae, Ambr. Outs /sijawv wieder-

holtAr.

V. 7. Non aestas . . neque hyems] Ar: keine von beiden Jahreszeiten , mag
man „Sommer und Hertst, oder Bliithezeit und Eegenzeit" unterscheiden. Ae

iSsst lap uniibersetzt. Ambr. verstand richtig den Sinn, dass es sich um zwei

Jahreszeiteu handle. U^rigens verrath der hehr. denkende Verfasser seinen

Gracismus, indem er eap und O^pog unterscheidet.

V. 8. Nonfrigus 7ieque aestus] Ae. Amhr. hegniigte sich mit dem Ersten.

Ar fand statt outs J^i^x^o; die Eepetition des vorhergehenden oiJte 5(^E[[iCL)V und gab

nun mit Eecht: non procella. Ae fvigte noch eine zweite Lesart zur „Hitze":

noch Dunst. No7i grando nec nix] Ae. Keinerlei Frost vom Himmel, weder ira

Sommer, noch im Wiuter. Ambr. om „nec nix." Ar fasste „Hagel" gleich

Hagelwetter, also Gewittersturm. Non pluviae, nebulae, ros\ Keinerlei Nass

vom Himmel, nicht Kegen, noch Nebel, noch Thau. Ambr. om „Nebulae, ros",

abermals blos den Anfang excerpirend. Ueber Eos am Schluss sind Ae, Ar
einig, die kleine Abweichung sonst scheint an Ar zu liegen.

V. 9. Non vesper .. media nox] Ae: „Auch keinerlei Tageszeiten giebt es

mehr" (wie vorher keinerlei Jahreszeiten). Ae hat Taeda (die Fackel oder

Lampe) statt Mitternacht, und fur Mittag hat er „Glanz" (fulgor, splendor), so-

gar in zwei Lesarten, wovon die eine geradezu Meridies angiebt (Lud. p. 165).

Ar: „Helle und Dunkel." Er zog zusammen, indem er zu dem folgenden

„Licht" iiberging. Ambr. hat „Non vesper" den vorgehenden Tenebrae anbe-

quemt, und nun dem folgenden Gotteslicht die „Sonne und Sterne" zuge-

rechnet.

5^^



Quin potius fulgor gloriae 16

Dei , ut in illo videant omnes,

qui eura exspectaverunt [s. in

eum confiderunt]. Et spatium

ejus diei erit ut septingentorum

annorum. Et hoc est judiciura 17

et condemnatio [s. jurisdictio]

ejus. Tibi soli haec dixi.
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10 dies, nec media nox. Sed sola Dei claritas fulgebit, ut in ea 16

omnes videant, qui in eum confiderunt.

1 1- [Et spatium ejus diei est hebdomas annorum. Et haec est 17

mensura rerum futurarum et ordo earum. Et tu solus es, cui

haec revelavi.

13 Et respondi et dixi ei: o Domine! beati omnes illi, qui] 18

1 But they shall all be engaged

in supplication of the light of

the glory, These things must

1

1

necessarily be. And the num-

ber of them all is a week [heb-

12 domas] of years. And this is

the measure of all these things,

which are to come, and thB

ordre of them, and thou art the

only person, to whom these seve-

ral sorts of things are revealed.

13 Then i said: o Lord! bles- Et respondi et dixi ei: nunc 18

V. 10. TTavTE? L, Ar, T^avTa Ae.

V. 11. Z' svtauTwv Ar, W svtauxwv Ae. Ib. TaEt? auTwv Ar,

Ta^tg auTvji; Ae.

V. 10. Sed fulgebit sola Dei claritas] Ambr.: „Es "wird alle irdische Ver-

schiedenheit in das eiue Licht aufheben, welches von Gottes Majestat ausgeht,

und hei dem es keinerlei Versteck mehr gieht." Ut .. exsjpectaverunt] Ambr.:

erit lux omnium (cf. Ar: omnes).

e) V. 11— 12. Die Dauer des Qerichtes. Wie die zTidts sieben Schopfungs-

tage einnahm, so die xptCTts eine spSofias Evtauxtov.

V. 11. Hehdomas] Av: eine Sieben-Zahl von Jahren = der Jahrwoche Da-

niers (der plural ipBoiiaBss Ae 14, 52 kann auch siebenmal 10 Jahre be-

zeichnen). Aus dieser Sieben (C) hat Ae eine 700 (J') conjicirt, denn aus der

kleinen Zahl hat wohl das Grosse werden konnen , nicht das Einfache aus dem
Grossen. Auch hat ein TOOjahriges ^c^-Gericht keinen Sinn.

V. 12. Mensura .. ordo"] Ar: to [j.£'Tpov ;i:avTa)V twv £aop.svtov xa^t 7\ Ta^t;

auTwv. „Es ist nunmehr die Dauer ([x^Tpov) des Messias-Keiches, der darauf fol-

genden Welt-Stille tind des grossen Gerichts bestimmt (jenes auf400 Jahre,

dieses auf eine einfache Woche, das Gericht auf eine grosse oder Jahreswoche),

zugleich ist die Aufeinanderfolge des Einzelnen (^ Ta^tg) angegehen." DerVerf.

recapitulirt und macht einen Abschnitt (Liicke erklart: die „Siebenzahl" sei

die mensura „omnium" iiberhaupt, gegen die 400 Messias-Jahre). Ae fand oder

machte: to (XETpov /.a\ tj Ta^t? ,,aijT5j?", sc. t% xpiaEw;, judicium et jurisdictio

diei judicialis, indem er die Eecapitulation iihersah.

IL VI, 13— VIII, 62. Die Kohere Frage. Nachdem die Prage der Trauer

schliesslich durch Belebung der Hoffnung, durch den Blick auf die letzten
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14 [reperiuntur observasse praecepla tua! Sed hoc est, quod te

15 rogavi. Nam quis est ex iis, qui existunt, quin peccet, et quis 19

16 est natus homo, quin transgrediatur statutum tuum? Et quam 20

17 paucos video, qui attingant gaudium saeculi venturi, et quam

18 multi sunt, qui intrabunt loca damnationis! Nam cor malum] 21

sed are all they, that are found

keeping [servantes] all that

14 thou hast said to me; and it is

my petition and request con-

cerning this, that i may keep

15 it. But who is he of all"", that

have a being, thad doth not

sin [siindigen], and who was

bornofthe sons ofmen, that

doth not transgresse thy cove-

16 nant? And why do I see few,

that attain to the supplicatiou

and joy of the world to come ?

17 And the places of punishment

are many : and many there are,

18 that go to hem. Because the

vocabo eos beatos, qui servant

praecepta tua.

Sed hoc est, quod te interro-

gavi. Et quis est ille ex iis, 19

qui exsistunt, et non peccet, et

quis est ille, qui natus est, et

statutum tuum non transgre-

diatur? Et nunc [1. quam] 20

paucos video, quos laetificaberis

iu saeculo ventm-o, et multi

sunt, qui condemnabuntur.

Nam cor malum in nobis 21

V. 15. ^Kx.xa.-^riv Ae, ^taQviy-Tiv Ar?

Dinge iiberwunden ist, erhebt sicb um so dringender die hohereFrage: ist auch

ein absolutes Endgericht nur mdglich'? Der Verstand wie das Gefiihl straubt sich

gegen Annahme absolut riicksichtsloser Gerechtigkeit am Ende der Tage.

A. VI, 13— VIII, 5. Die Mnwendungen des Verstandes werden durch tie-

feres Eingehen in die Natur der zeitlichen Dinge selbst gehoben.

1) V. 13— 32. Sind auch in Folge des von Adam her ererbten Herzens
nur ausserst Wenige gerecht und errettbar, so liegt es in der Natur der Sache
selbst, dass das Wenige von Edlem kostbarer ist als die Masse des Gemeinen.

V. 14. Sed hoc . . rogavi] Ae: toiJto oe y]Tr)(ja cre. „Ist auch der selig zu prei-

sen, der Gottes Gebote vollig erfiillt hat, so fragt sich gerade, wer denn so

gliicklich sei." Ar hat fivqaa zu schroff gefasst: „ich habe dich darum ge-

beten", sc. dass mir gegeben werde, so gerecht sein zu konnen, was hier

fern liegt.

V. 15. iVamJ = Ae: et, Ar konnte nach seiuer Aenderung nur mit Sed
fortfahren. — Statutum] Ae, otaTayTjv, Ar: foedus, StaSvfxriv. Doch konnte Ar
auch StaTayT) durch „constitutio" = mandatum gegeben haben.

V. 16. Ut quam paucos] Ar. Wohl bietet Ae Ms. „et nunc", aber durch
geringe Buchstaben-Aenderung (zai st. tait) resultirt xa\ w? (0X1^00;), om Vlis.

V. 18. Cormalum] Ar dringt dem Verfasser die christliche Teufels-Lehre
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[floruit in nobis, et declinare nos fecit a via recta, el misit

19 nos in interitum, et duxit nos in viam mortis et longe a 22

nobis removit viam vitae. Et hoc non tantum in paucis, sed 23

in omnibus, qui nati sunt.

20 Et respondit mihi et dixit: audi me, Esdra, et te docebo 24

quod secundum est, quia Altissimus non unum creavit mun- 25

21 dum, sed duos. Nonne tu dixisli, sanclos non esse multos,

peccatores autem longe plures? Audi jam responsionem.

22 Fac tibi vas plumbeum ex luto. Et dixi ei: quomodo]26-

Evil one hath put in our hearts

all these evils and hath decei-

ved us and made us go out of

the way and led us to destruc-

tion; aud hath taught [edocuisti]

1

9

us the way of death, and remo-

ved us far from the way of life

and not only so, but what is

more than that also [sed quod

est amplius etiam quam hoc].

20 And he answered me saying

:

hear, o Ezrah! that i may

teach (docere) the second time,

why the most High did not

21 create one world but two. Didst

thou not say, that the pure

were not many , but the wicked

were more? Hear the answer

to these things.

22 If thou hast precious stones,

floruit, quod errare nos fecit ab

hoc, et misit nos in calami-

tatem et deduxit nos in viam

niortis , et in viam perditionis,

et amovit a nobis ex hoc tem- 22

pore vitam. Et hoc non tantum 23

in paucis sed in omnibus, qui

nati sunt.

Et respondit mihi et dixit 24

mihi: audi me et dicam tibi et

docebo te secundo [1. secun-

dum], quapropter Altissimus 25

non unum condidit mundum sed

duos mundos. Quia tu dixisti

valde paucos esse numero

sanctos, nec quidem multos

[1. impios autem longe plures].

auf „MaIus unus seduxit et iu mortem adduxit" ; der Verfasser schliesst sie

iiberall aus. In interitum\ Ar: ets oQopav, danach (Gl. p. 179) Ar: in cala-

mitatem.

V. 19. In viam mortis duxit nos] Ae: £??r]Y»JaaTo £?$ oobv 6avatou. Ar fasste

etsrjYvJcraTo kirchlich ,jdocuit" nos. Ae aher hat zwei Lesarten nehen einander:

in viam mortis , in viam perditionis.

V. 20. Quod semndum est] Ar: to osu^xepov, die zweite Weltordnung. Ae:

„secundo", durch Schreiberversehen (Lud. p. 385). „Deus duplicem mundum
creavit, ut pii ah impiis separentur." Vlis p. 158.

V. 21. Sanctos non esse midtos] Ar; Ae enthalt eine Corruption. Vlis p. 111.

V. 22. Fac tibi vas plumbeum ex luto] Ae: Vermagst du auoh ein geringstes

Metall (Blei) aus gemeiner Erde herzustellen ? Ebenso wenig ist aus der Hei-
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23 [hoc fieri possit, Domine? Et dixit mihi: Non solum hoc, sed 28

24 rog-a terram, et exponet tibi rem, et edocebit te. Et dic illi:

ecce produxisti aurum et argentum, et aes et ferrum, et

plumbum et lutum. Et ecce: plus argenti est quam auri, et29-

plus aeris quam argenti, et plus ferri quam aeris, et plus 31

25 plumbi quam ferri, et plus luti quam plumbi. Expende igitur] 32

few in number, wouldst thou

add to them lead [plumbum]

and eartben ware [irdene

Waare]? And i said: this, o

23 lord, can not be. He said to

me: ask the earth and it shall

24 teach thee. Say to it, thou hast

brought forth [produxisti] gold

and silver, and brass [aes] and

iron [ferrum] and lead and pot-

ters clay [fictilem limum]. And
lo ! [ecce] there is moi*e silver

than goldj and more brass than

silver, and more iron than brass,

and more lead than iron, and

more potters clay than lead.

25 Weigh [wiege] now with thy

self, whicli is the best and most

Fac tibi vas plumbeum ex 26

luto.

Et dixi ei, quomodo hoc pot- 27

est, Domine. Et dixit milii: 28

non solum hoc, sed roga ter-

ram et exponet tibi rem, et edo-

cebit te. Et dic illi : ecce pro-

duxisti aurum et argentum et

aes et feiTum et plumbum et

lutum. Et plus argenti est 29

quam auri, et aeris quam ar- 30

genti, et plumbi quam ferri, et 31

luti quam plumbi.

Expende igitur tecum, ec- 32

quid sit melius et quidnam ju-

denmenge aucli nur etwas Besseres zu erwarten. Ar fand dies zu hart, und bog
das kurze, aber echt jiidische Worfc zu einem Sinn um, der erst nachfolgt:

„Wolltest du Edelsteinen und Metallen (wie Blei) Dem, was an Zahl gering ist,

irdene Gefasse zufiigen?" Das Gemachte dieser Frage leuchtet schon durch die

(beibehaltene) Antwort ein: „Dies kann nicht sein." Warum sollten denn nicht

kostlichste und weniger kostliche oder einfachste Gefasse in demselben Haus-
hatt sich zusammenSnden? Es bleibt bei dem von Ae erhaltenen schroffst judi-

schen Particularismus : „Um die Menge kann es sich nicht handeln, nur um
das Metall, aus dem Israel gegossen ist." Aus der gemeinen Menge (dem Dreck)
kann niemals ein anstandiges Gefass (ware es auch vom geringsten Metall)

werden. Forsche nicht nach Zeug, das von vornherein (von Geburt an) ge-
mein ist.

V. 23. Non solum hoc: sed ..] Ae: „Schon die blosse Erinnerung geniigt,

dass aus Gemeinem nichts Edles werdeu kann, um die Frage nach dem „Wie
Wenige von Gerechten" zu losen. Aber noch weiter zeigt die Natur der irdischen
Dinge, dass je edler Etwas ist, um so seltener.

V. 24—27. Ecce prockixisti . .] Ae = Ar. Dem Ae ist (V. 24, Ae V. 30) rein
zufallig entgangen: „Et plus ferri quam aeris." Vlis p. 111.
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[tecum, quid sit melius et quid magis deleclum, an id quod

26 frequentius est, an id quod rarius. Et dixi ei: o domine meus! 33

Id quod rarius est, jucundius, et quod frequentius, vilius est.

27 Et respondit et dixit mihi: intellige per temet ipsum, 34

quod jam nosti: qui rariora habet, iis gaudebit super eum, qui

28 frequentiora habet. Similis est fmis judiciorum meorum. 35

29 Gaudebo enim in paucis illis, qui servantur, quoniam asse-]

cbosen and'delighted [delec-

tmn] in, that of whicli there is

most [plurimmn] , or tlmt of

which. tbere is least [paucissi-

2 6 mum] ? And i said, that of which

there is most, is not the best,

therefore that of which there is

leaste, is preferd and chosen.

27 He said to me: understand

this of thy self, from what tbou

already knowest [ex eo quod

jam scis] that he, who hath the

least, will rejoice in it more

than who hath te greatest.

28 And so is the manner of my
proceeding in the jugdement,

29 which i bave promised. I shall

rejoice in those few that sliall

cundius, id quod frequentius

est, an vero id quod est rarius?

Et dixi ei: mi domine, id 33

quod rarius est, praestat et id

vilius est, quod frequentius.

Et respondit mihi et dixit 34

mihi: te ipso id dignum sit,

quod cogitasti: nam ille, qui

rariora habet, magis in illis

gaudebit, quam qui habet, quae

sunt frequentiora.

Similis igitur spes sancto- 35

rum, qui apud me : et gaudebo

iu paucis illis, qui vivent, quon-

iam illi assequentm* gloriam

y. 28. Twv ^txat(0[y.aTO)v Ar, twv ^aatcov Ae.

V. 28. Similis finis\ o\j.oi6z sartv 6 opos twv Si/.a[(0[xaTti)V [iou. Zu ganz Glei-

chem kommt es in meinen Gerichten, durch das iiber die Frommen, wie durch

das iiber die Gottlosen ; seien es jener noch so wenig, so ist meineFreude gross

iiber sie, und seien es dieser noch so viele, so wenig kommt deren Untergang

in Betraoht; sie sind einmal aus unedlem, daher so zahlreichem Stoffe. (Der

ganze particularistische Diinkel des Judenthums tritt hervor.) Des Ar „ratio

procedendi" scheint das losende opoi; wiederzugeben. Ae deutete es zu „Hoff-

nung", da er twv Saatwv [jlou fand. Schon Vlis p. 111 sah das Recht im Wesent-

lichen auf Ar's Seite. (Storend war dabei Laurence's Angabe, Ar lese: et haec

est ratio processus mei „nec" in judicio. Laur. hat, wie ich finde, uberall nur

Ockley's Uebersetzung vor Augen, und danach ist „nec" blosses Versehen von

ihm. So hat er die Liicke bei Ockley p. 60 (Ae 68) erganzt aufs Geradewohl

mit einem „Ejus" p. 181, was dem-Ar selbst durchaus fremd ist).

V. 29. Inillis .. nominatum] Iti' auTot^; yap to ovo[xa [i.ou Ey.XT(jQr], die ge-

wohnliche Bezeichnung Israels, als des Gottesvolkes. Ae hat sich von dem
vorausgehenden S65a zu seinem ^glorificatum" verleiten lassen.
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meam; in illis enim nomen

memn glorificatum est.

Neque cor meum contrista- 36

tur de iis qui peribunt, quon- 37

iam illi nunc igni assimilati

sunt,

VgVII,35 — ArVI

30 [quentur gloriam meam: super illis enim nomen meum nomi-

31 natum est. Neque contristabor de iis, qui peribunt: nam illi36-

32 jam igni assimilati sunt, et tanquam fumus facti sunt, et tan-

quam flamma illi arserunt, et aestuarunt et interierunt.

33 Et respondi et dixi ei: o terra! unde et quomodo factum] 38

escape, because they are the

persons who are sent to glory

to the heighth [missi ad gloriam

30 Excelsi]. And they are a pecu-

liar people, upon whom my

31 name is called. And i shall

pass by [et praeteribo] the great

multitude, wliich shall perish,

because they are bound to hell

deservedly [ligati ad infernmn

merito] , and are obliged to be

cast into jugdement in truth

[projici ad judicium veritatis].

32 They shall become smoke [fient

fumus] in the punishment; and

the thrust [ictus, sitis.] into the

flame of fire, which bm'ned in

hel, to turning [ad eversionem]

and falling [ruinam] ad extir-

pation.

83 And i answered saying: and Et respondi illi et dixi ei: o 38

V. 31. Nam illi igni assimilati suni\ Sie waren scLon in diesem Leben auf-

flackerndem, ebenso verbeerendem, als sicb verzebrendem Feuer ubnlicb, zu-

gleicb'dem luftigen Kauch (wie die Vis. VII. c. 13, 10 nocb naber ausfiihrt); sie

baben scbon diesseits „gebrannt" (vgl. Rom. 1, 22 f.) und sind in sicb zuGrund
gegangen. Darum ist es ganz in derOrdnung, wenn sie aueh jetzt in dasFeuer
der Holle eingehen. Ar hat dies nicht verstanden, und so Alles auf die Zu-
kunft gedeutet. Vlisp. 112: „Tn Arab. Vers. perverse sermo est de flammis, qui-

bus impii in inferno absumentur, cujus opinionis nulla vestigio occurrunt in

ceteris hujus libri locis." Seltsam iibersiebt Vlis gleicb den Anfang dieses Ab-
scbnittes, Ar VI, 4.

2) V. 33— 48. Es scheint absolut ungerecbt, dieMenseben zu verdammen,
wenn sie von Natnr aus, schon durch den Empfang der Veruunft zum Sundigen,
so zur Verurtbeilung bestimmt sein soUen; aber die Erkenntniss des Bessern,
gegen welche sie gefrevelt haben, verurtheilt sie mit Recht, gar da Gott so viel

Langmutb mit ihnen gehabt bat (Rom. 2, 3 iF.).

V. 33— 34. „Man sollte den Staub verwiinschen, aus dera der Mensch

et quasi flamma fuerunt, et

quasi fumus illi arserunt, et

aestuaverunt et interierunt.
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34 [est, ut pulvis tuus ad lapsum depressus sit! Utinam similis 39

35 fuisset nunquam creatis, et utinam nunquam exslitisset! Et

nonne melius fuisset nobis, si non crealus esset in nobis in-

tellectus, quam ut crearetur in nobis et nobiscum adolesceret?

36 Nam propter hoc judicabimur, quoniam intellectus in nobis

erat, et nos eum perdidimus.

37 Plangat ergo genus humanum, et bestiae campi gau- 40

deant: et omnes, qui nati sunt, fleant, et greges animalium

38 exsultent! Namhis melius est quam nobis, quoniam haec non] 41

terra, quid contigit pulveri tuo,

qui sicut tu est?

thou, dirt [o lutum] from

whence et how [unde et quo-

modo] is it, that thou art de-

pressed to the place of falling?

34 I wish, that thou hadst been

like what was never created at

all, and i wish that thou hadst

35 not beeu at all! And what shall

be sayed concerning the under-

standing which we received?

Was it not [nonne erat] to us

a good governom*, for it grew

36 [crevit] up with us? And there-

fore we shall be punished, be-

cause knowledg was in us, and

we destroyed it.

37 Then mankind shall be la-

mented and bewailed [deplo-

rando] , and as for the beasts,

they shall rejoice! And man-

kind shall mourn [lugeant]

The four-footed beasts shall

38 rejoice. Because they were

much better than we, for they

shall not be cast into jugde-

ment, nor know punishment;

neither were they promis'd life

after their death.

•ward, Tvenn er zum Siindenfall bestimmt war." terra .. pulvis fuus] Ae hat

von V. 34 nur noch ein Fragment bewahrt (Vlis p. 112); Ar aber muss Terra

von Pulvis unterschieden gefunden haben.

Profecto tamen melius fuisset 39

nobis, si non creatum esset in

nobis cor, quam ut in nobis

crearetur et adolesceret nobis-

cuni.

Et propter hoc judicabimur,

nam scimus, nos perituros esse.

Plangat genus hominum et 40

bestiae campi gaudeant, et om-

nes qui nati sunt fleant, et om-

nes greges animalium exsultent,

quoniam illa meliora sunt quam 41

nos; namillisnoneritjudicium,

quod hos manebit, neque poe-

nas cognoscuut, neque sperant

vitam post mortem suam.
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[exspectant judicium, neque poenas cognoscunt, neque vitam

39 post mortem sperant. Quid autem nobis prodest denuo vi- 42

40 vere, si puniemur mundo venturo? Nam nos omnes submersi 43

sumus peccatis et pleni iniquitate et onerati transgressionibus.

41 Et si post mortem inibimus judicium, nobis melius esset, si 44

nunquam in saeculum iniissemus.

42 Et respondit et dixit mihi: Cum Altissimus crearet mun- 45

dum, et Adam et omnes ex eo oriundos, praeparavit judicium

43 iis, qui merituri essent. Et nunc intellige ex tuis verbis. Dicis] 46

39 And as for us, what is the

benefit, which we sball receive,

when we live a second tune,

and shall be punished with the

40 punishment of hell? Mankind

are all kneaded [gebacken] in

sin, and all of them are full of

iniquity, and all of them are

loaded with the burden of trans-

41 gressions. And if after this

death we go also to jugdment,

it were better for us, if we have

never teen in the world at all.

42 And he answered me saying

:

when the most high God crea-

ted this world and Adam toge-

ther, and those, which should

spring out of him [et ex eo

oriundos], he prepared jugde-

ment for those, that should de-

serve it [qui merituri essent].

43 Now therefore understand from

thine own words. Thou sayest,

that understanding grew up to-

gether with us, and by it all

Quid autem nobis prodest, 42

nos vivere?

Nos omnes
,
qui nati sumus, 43

submersi sumus peccatis nostris,

et pleui iniquitate, et onerati

nostris transgressionibus,

Et profecto melius fuisset 44

nobis , si post mortem nostram

judicium nobis non subeundum

esset.

Et respondit mihi et dixit 45

mihi: Cum Altissimus crearet

mundum, et Adam et omnes,

qui ex eo nati sunt, prius fecit

judicium et ejus supplicium.

Et nunc ex tuis verbis intel- 46

lige. Dicis enim, cor nostrum

nobis cum adolescere, et prop-

terea punientur omnes qui in

V. 39. Denuo vivere . .] Ar (secundo, namlich nach diesem Leben), „Haec
egregie conveniunt cum eis, quae ante leguntur, ubi auctor animalia ratione
non praedita felicia praedicat, quippe quae nullam vitam post mortem exspec-
tandam habent." Vlis p. 113. Ae hat xb oeuTepov oder TiaXtv ubergangen. (Vlis
supponirt vergebens athiop. Fehler.)
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44 [enim, intellectum nobiscum adolescere, et propterea omnes,

qui in terra habitant, punientur, quia, dum iis erat intel-

45 lectus, peccaverunt. Nam acceperunt mandatum, et didi- 47

cerunt ejus legem, sed non observaverunt, et deseruerunt sta-

46 tuta veritatis, quae acceperunt. Qui^J igitur dicturi erunt in

47judicio, et quid respondebunt in diebus ultimis? Quamdiu

48 loleravil Altissimus eos, qui habitant in saeculo ! Sed miseri- 48

cordiam suam non prolongat propter illos, sed ut compleatur]

this things were upon the earth

[et per eum omnia haec in

terra esse].

44 And for this reason they

shall be punished, because they

had knowledg, and the gift

[Gabe], which belongs to the

principal governing understan-

ding [quod attinet ad princi-

palem guvernationem intellec-

tus] and they made light of it

[et negligentes iiebat circa id]

45 and transgressed. For they

received a commandment and

kept it not, but set up [consti-

tuerunt] their pleasures as an

opposite law [lex] , and depar-

ted far from the law of thruth,

which they have received.

46 Therefore they have not ex-

cuse to plead [plaediren] in the

jugdment nor any answer in the

47 last day. How many times has

God prolonged his forbearance

48 for the meu of this world? But

not for your sakes only dit he

prolong his mercy, but that the

terra habitant, quia dum iis

cor erat, peccaverunt.

Et accipientes cor non ob- 47

servaverunt ejus mandatum, et

discentes ejus legem, deserue-

runt ejus statuta, quae accepe-

runt.

Quidigitur dicturi erunt, cum

judicentur? Et quid loquentur

in diebus ultimis? Et quoties

Altissimus toleravit eos, qui

habitant in mundo.

Non autem contigit propter 48

illos, sedpropter tempus, quod

constituit.

V. 44. wavTS? ol im T?iq y^? Ae, TCavra Ta im r'?\q yn<; Ar.

V. 44. Terra] Ae: xai ota zouio TuavcE^ oJ im t^$ ^55? ^7][jL[to6r{aovTat. Ar fand

xavTa Ta om ^v][i. , somit Sinnloses.

V. 46. Vgl. Eom. 2, 1 ff.
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49 [numerus temporum, quem constituit. — Etrespondi etdixiei: 49

50 si gratiam inveni coram te, expone servo tuo hoc. Quum

morimur, et exit anima nostra singulorum ex nobis: an nos

servabimur in loco quietis, donec veniet tempus, quando judi-

51 cabis, an vero statim judicabimur? Etrespondit et dixit mihi: 50

52 Hoc tibi explicabo. Sed tu non es conjunctus iis, qui non]

number of the times, -which he

deferred might be compleated,

according to his word.

49 And i sayd to hem : if i have

found favour before thee, ex-

plain to me, they servant, this

50 one thing. After this present

death, wheu every on of us shall

give up his soul, shall we he

kept in a place of rest [Rast,

quietis], till the time shall come,

in which thou wilt do jugdment

in righteousness , when thou

shalt change them into new

creatures ? Or wilt thou forth

with [statim] cast us into pu-

nishment?

51 And he answered me saying:

I will explain to thee this other

52 thing. And as for thee, since

thou art not mixed to rebel-

lious, neither art conformable

to those , who do not obey the

truth in their heards : thou

shalt not be numberd among

those, that shall be punished.

Et respondi illi et dixi ei: si 49

gratiam invenerim apud te, ex-

pone servo tuo hoc.

Cum moriamur et exeat no-

strum singulorum anima ex no-

bis : nosne servabimur in quiete,

donec tempus ejus veniat,

quando statuet judicium ejus?

An vero ex illo tempore ju-

dicabimur?

Et respondit mihi et dicit 50

mihi: Hoc tibi explicabo.

At tu vero non es conjunctus

apostatis nec numeraberis inter

eos, qui punientur; nam the-

saurum habes repositum tibi

apud Altissiinum eorum quae

fecisti, sed non tibi apparebit

usque ad ultimos dies.

3) V. 49— 82. Wird aber die gnitliche GerecJitigkeit eine vollhommene sein

Uonnen, ioenn Alle bis zum Endgericht aufbewahrt werden% AucJi iiber die abge-

schiedenen Seelen waltet Gerechtigheit , indem sie schon in dem Zwischmzustand
Pein oder Beseligung erfahren, je nach ihrer Untreue oder Treue.

a) V. 49— 53. Die Frage und die Ausnahme. So berechtigt die Frage ist,

wie die Gerechtigkeit sich durchfuhrt, so falsch ist es (fiir den Juden) eine ab-
Bolute Siindhaftigkeit AUer auszusprechen. Es giebt Seelen, wie die eines Esra,
die nicht den Siindern gleichstehen.
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53 [obediunt, nec numeraberis inter eos, qui punienlur. Nam
thesaurum operum tuorum habes repositum apud Allissi-

mum, qui tibi nunc non apparet, sed in consummatione tem-

porum.

54- Nunc ergo attende, quod ad mortem attinet. Quando 51

exit praeceptum ab Altissimo et hic jussit, aliquem mori: tunc

56 exit spiritus ejus ex corpore ejus ad eum, qui dedit eum. Et 52

primum prosterjiet se coram gloria Altissimi.]

53 Because thou hast a treasure

placed for thee, full of good

works, which the most High

hath prepared: this doth not

appear to thee at present, but

in the fulness of the times.

64 Now, as to the present death,

55giveear. When the decree [de-

cretum] goeth out from the

most High, and he has com-

mandet, that a man shall die:

his spirit is changed, and what

is alive in him, tiU it goeth out

from his body, that his soul

may return to him, that sent it

56 forth [qui eam produxit]. And
first of all, it prostrateth it self

to the glory of the most High.

Et quod ad causam mortis 51

attinet. Quando vox [s. praecep-

tum] exivit ab Altissimo et

jussit, aliquem mori: tunc exit

ex eo spiritus ejus ex ejus cor-

pore,

ut revertatur ad eum, qui dedit.

Et primo coram gloria Altis- 52

simi se prosternet.

V. 53. TTapa t^ u^I^icto) Ae, Trapa toO ui|/^<jtou Ar.

V. 53. Thesaurum *.
. apud AUissimum] Ae, Ar: bonorum operum, quae

Altissimus praeparavit. Er fand oder suchte ;rapa tou 5iJ/(cttou in dem christ-

lichen Sinn, dass Gott AUes Gute auch im Menschen wirkt. Des Ae 7:ap« tuj

5'it(7Tw enthalt ohne Frage den Sinn des Verfassers, der die Willensfreiheit

uberall betont.

b) V. 54— 79. Die Aushmft. Es gieht eine absolute Gerechtiglcdt auclifur

die bis s«m Mndgericht harrenden Seelen. V. 54— 56. Jede Seele geht zu ihrem

Schopfer zuriick, und die Seele auch des Siinders beugt sich vor dem Hochsten,

80 bald sie der Sinnlichkeit entriickt ist.

V. 54. Fraeceptum} Ar, Ae -j- vox, wahrscheinlich durch blosse Irrung des

Schreibers, der den Fehler durch Nachstellen des Kichtigen gut machte, ohne

das Verschriebene zu tilgen. Vlis p. 113.
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57 [Et si fuerint inobedientes neque servavennt vias Altis- 53

simi, sed vilipenderunt ejus legem neque meminerunt ejus ti-

58 moris: hae animae non intrabunt habilaculum, sed vagabuntur, 54

59 donec injicientur in judicium. Et cruciabuntur et contrista-] 55

57 And if it hath been rebellicous

and a transgressor of the law,

Et si [fuerit] ex apostatis, 63

qui non servaverunt vias Altis-

and hath not kept the ways of
|

simi, et vilipenderunt ejus le-

the most Higli, nor been like
|

gem, nec meminerunt ejus timo-

ris: hae animae non intrabunt 54

habitaculum, sed vagabuntur

[circa] id.

58 to tbose, that fear him: tbis

soul not shall enter into the

lightsom habitations, but from

that time shall be bound up

witb tbose [colligabitur iis],

that shall be cast into jugd-

59 ment. And they shall lament Et postea castigabuntur et 55

in great grief of heart, of seven cruciabuntur et contristabuntur

several sorts.
I
et ostendentur illis septem viae.

V. 57—66. Vgl. Ambrosius zu V. 79.

V. 58. Ta otxeTa Ae, Ar + toO ^wto?.

V. 59. stoi; EfApXTiGtofftv Ae, toT? e^A^XTiOstctv Ar; to^ivcov Ar,

oSwv Ae.

A. V. 57— 67. Die gottlosen Seelen haben keine Buhe im Qrabe und dabei

noch eine siebenfache Fein.

V. 57. Non meminerunt ejus timoris'] Ae. Sie vergassen die ihm gebiih-

rende Ehrfurcht. Ar erleichtert: neque erant sicut timentes eum.

V. 58. Non intrahunt habitaculum sed vagantur] Ar : Sie gehen in keinerlei

Behausung ein, sondern wandern wie bose Geister umher. (Der Volksglauhe

von wandernden Seeleu, die so schon ihre Verbrechen biissen, hat hier seinen

Grund oder Ausdruck.) Ar: in hahitacula „lucis" sed „colligantur" impiis.

Dies Letztere beruht auf MissverstUndniss von Jieptarttovxat, das (Gl. p. 137) so-

wohl cii'cumduci als constringi heisst. Das Erstere ist kluge, doch (trotz Vlis

p. 158) falsche Verbesserung. AUem zufolge haben die ungerechten Seelen

iiberhaupt keine Ruhe im Grabe (wJihreud die gerechten in habitaculis sicher

schlafen V. 64).

V. 59. JDonec injicientur] Ae: fws e[i.pX7]0coaiv. Arlas xots e[j.pXrjO£tatv, was er

mit Tiepioicwvxat struirte: coUigantur cum iis, qui injicientur. Ae hat nicht ge-

nau ^w; durch Et postea wiedergegeben , so dass die Pein erst eine nachtrSg-

liche ware. Fer septem cruciatus] Sta ^' wStvwv, durch siebenfache Qual, oder

durch Pein von siebenerlei Art. So Ar. Ae hat zwar hier und durch das ganze
Folgende hin VII „viae'^, aber unzweifelhaft durch gr. Schreibfehler (vgl. Ae
V. 62: via, raajor omnibus!) oSwv st. wSivtov, was nun durchgangig beibehalten

wurde. Vlis p. 114 (der nnr storend den accus. 6So;5s unterstellte).
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60 [bunlur per septem cruciatus. I™"^ est, quod non obediverunt 56

61 leg-i Altissimi. II"% quod non possunt converti, utvivant. III'*^ 57

62^quod vident praemia, iis constituta, qui servaverunt leges 58

63 Allissimi. IV"^, quod videnl poenas, sibi paratas ultimis die- 59

64 bus. V"% quod vident animas juslorum, ab angelis custoditas] 60

60 The 1° is, that their hearts

^vere not obedient to walk in

the ways of the most High.

The 2°: that they can not from

that time do any good thing,

that they may live.

62 The 3°: that they see the

reward [mercedem], which goeth

to those, that keep the com-

mandments of the most High.

63 The 4° sort is: when they see

the punishment, which is pre-

pared for them, and which shaU

64 overtake themafterwards. The

5° sort is in that [besteht darin,

dass] they perceive the places,

where their souls are to be

I^a Yia [est]
,
quod abjm^a- 56

verunt legem Altissimi.

Et IP, quod non possunt

porro redire, ut vivant.

Et HI* via, quod vident prae- 58

mia, quae constituta sunt iis,

qui crediderunt legibus Altis-

simi.

IV^ via, quod vident poenas 59

sibi paratas ultimis diehus.

V^ via, quod vident angelos 60

servare animas justorum in eo-

rum habitaculis multa tranquil-

litate.

V. 64. dyiwv Ae, auTwv Ar? suQujxiaAe, euBsveta Ar.

I. V. 60. Non ohediverunt] Ar: ;^7r£(9r]a«v
;
^atjuraverunt fidem" Ae, wie

gewohnlich. II. Convert{\ sTutaTpEipeaOat, Ar erklarte gut: bonum facere, Ae iiber-

setzte wortlich, aber auch richtig nredire." Denn in diesemFall ist sich bekeh-

ren und zuriickkehren identisch. Nur wenn die Seelen in ihre Korper zuriick-

kehrten, konnten sie Friichte der Besserung bringen. (Dies verkannte Vlis

p. 115, der sonst richtig erklart.) „E primo doloris genere, quo impii afSciun-

tur, continua in iis oriri debet cupiditas convertendi se ad meliora, ut ab eo

dolore liberentur, sed alterum doloris genus est, quod converti jam non

possint."

III. V. 64. Animas justoruin] Ae, Die Gerechten haben voUe Euhe im

Grabe, das vonEngeln bewaeht wird (vgl. Matth. 28, 1). Ar: animas „ipsorum."

Diese Aenderung hangt mit der friihern zusammen, dass den Ungerechten ein

habitaculum belassen, nur das habit. lucis verwehrt war. Vielleicht war ocyiwv

zu auTwv verlesen oder verschrieben. Oder war Ar zunachst von einem Lat ab-

hangig? Multa tranquillitate] Ae. Ar: arcte custoditos et inclusos. Consequenz

des Vorigen: haben Ungerechte habitacula, dann gleich Gefangnissen. Das

Unrecht dieser Aenderung leuchtet auch aus dem sofort Folgenden hervor, wo
die Gewaltthat greiflich wird. Vlis hat p. 159 mit Recht hier Ae bevorzugt.

Moglich hat schon die gr. Grundlage tcoXXtj suOs^eta (firmitate multa) st. £u9u{i(a

geboten.
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65 [in eorum habitaculis multa tranquillitate. VI"% quod coguntur 61

circumire et ostenditur iis castigatio, quae abhinc illis fiet.

66 VII'"^"' genus, quod gravius est omnibus, quae praedixi, est:

quod liquefiunt dedecore et deficiunt pudore et marcescunt

67moerore, quando videbunt gloriam Altissimi: nam pecca-

verunt coram eo, et judicium suum recipient.]

strickly guarded and sliut up

[et includentur] by the angels.

65 The 6° sort is, that they melt

[zerschmelzen] with grief[Gram]

of heart, because of the fear

[von wegen des Feuers] of the

pmiishment, into -which they

shaU be cast.

66 The 7° sort, which is more

grievous [gravius] and greater

than what have beeu told thee,

is, that they shall overwhelmed

[superfundentur] with confu-

sion, and remorse shall eat [co-

VI'* via, quod coguntur cir- 61

cumire et ostendetm* iis casti-

gatio, quae ab illo tempore iis

continget.

VII* via, quae major est om- 62

nibus viis, de quibus dixi tibi,

[est] quod liquefiunt dedecore

et deficiunt pudore et marces-

cunt timore, quando videbunt

gloriam Altissimi coram se, qui

nunc in vita sua in eum pecca-67 medet] them. And they shall

V. 65. WyovTai Ae, hia.iviy.ouGtv Ar?

V. 66. cdnyyYt) Ae, cuy^ucsi Ar,

VI. V. 65. Circumire coguntur et ostenditur iis . .] Ae. Dass sie niclit blos

keine Euhe, sondern zugleich. die farchtbarste Aussicht hahen: dies Zusammen
Ton Pein ist ein hoherer Grad. Ar: quod liquefiunt cum afflictione prae timore

castigationis iis futurae. So ist das circumire beseitigt, in Consequenz der

fruhern Willkiir, aber so zugleich im sechsten Grad nur der vierte einfaohrepe-

tirt. (Vielleicht hatte der Gr. statt otaysaOai ein ocaT7)-/.Eiv aus dem Folgenden

prjioccupirt.) Seltsam iibergeht auch Vlis p. 159 die Hauptsache, die noch wei-

terhin (V. 68) einleuchtet.

VII. V. 66. Dedecore] a?CT}(^iJv7] Ae, Ar: confusione, aiijyycv.. Oorameo] bei

Ae verdoppelt und an unrechter Stelle, vermuthlich in Folge einer Kandbe-
richtigung.

V. 60'— 67. Dle siehenfache hesondere Pein der Verhrecher-Seelen hesteht

also 1) im Bewusstsein ihres Vergehens, 2) in dem der Unmoglichkeit einer

Eiickkehr zum Bessern, 3) in demHinblick auf das den Treuen bevorstehende
Heil, 4) wie auf die ihnen bevorstehende Strafe, 5) auf die Grabesruhe der Ge-

rechten, 6) wogegen sie keine Ruhe und zugleich die qualvollste Aussicht in

die Zukunft haben. 7) Endlich vergehen sie vor Scham, vor das Antlitz des

Richters zu treten, den sie verletzt haben. Der Verfasser scliildert auf das er-

greifendste die schlqflose Nacht einer Verbrecher-Seele beim JSinhlick auf das un-

ausweichliche Qericht und auf die Ruhe tmschuldiger JSeelen. (Hilgeufeld hat all-

Volkmar, Einl. in die Apokr. II. Q
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verunt, qui coram eo judicati

sunt.

Et via est eorum, qui serva- 63

verunt statuta Altissimi, quando

venient ex corpore suo mor-

tali: nam iu omnibus suis die-

68 Et requies eorum, qui servaverunt legem Altissimi, 63

69 quando ei placuit, ut aliquis redeat ex corpore suo morlali

remaiu ingrief , because of tlie

severity, wiiicli tliey fear, wlien

tliey sliall beliold the greatness

of tbc glory of tlie most Higli

;

because tbey have consumed

their lives in sin before him,

who shall afterwards pass sen-

tence upon them, and their in-

heritance shall be everlasting

[perpetuo] punishmeut.

68 And as for the comforts,

which shall go to those, that

keep the way of the most high

69 Lord, they are these: First of

V. 68. avEci? Lat, Ar, cIwgk; Ae.

V. 69. oTt TiravTra )(p6vov ep,[;ivovT£<; Ae, Ttva jqjovov efAfxsvovTOi; Ar.

zusclinell den Ar bevorzugt, und so schliesslick das Secundarste bei diesem

„remorsus comedet eos" bctont, „endlich sei die Hauptqual die innere Pein des

Gewissens", als ware diese nicht durchgangig geschildert).

B. V. 68— 78. Die siebenfache Beseligung der Gottgetreuen.

V. 68. M requies] Lat bei Ambr. und Ar. „Gegeniiber der Qual der Un-

ruhe jetzt die Kuhe." „Procul dubio scriba Aeth., qui modo septem „impiorum

vias" memoratas invenit, putavit, jam sequi „vias piorum" ideoque sponte sua

hoc vocabulum scripsit, misso eo, quod Ar transtulit per „solatia", quod egre-

gie cum sequentibus convenit in quibus merces describitur, qui pios mauet."

Vlis p. 115, Doch Fabr. hat oberfla.chlich „the comforts" durch Solatia ge-

geben, es siud „Erquickungen" gemeint. Anibrosius sagt „laetitia", schliesslich

buclistablicher tind vviederholt „requies." Dies ist das Eichtige: Grr. aveats. Ae
fand «vuatg und gab „via" nach dem friihern oo&^. (Der gleiche Schreibfehler

findet sich Q\. Philox. p. 311.)

V. 69. Ilaec est\ -/,a\ r) ave^ji? TosjTtov, o"i .., ote .. (ott .. TrjpouvTE? v6(jlov

aijTou) ai5-rj stjTiv. Diese etwas schwerfallige Structur leuchtet a) durch Ae ein,

dessen „De hac ita res . . se habet" auf dem Nachfolgen eines auTT) beruht, das

allein zu stehen schien, wie durch das Fehlen eines Haec zu Anfang; b) durch

Ar, der auch kein Haec zu Anfang hat, aber auch keinen Schluss, so dass er

nun aSTT] saTtv zu demFolgenden zog: primum requietis eorum „hoc est", wah-

rend „primum" evst (V. 71) folgt. Omni tempoi^e, quo in eo manserunt ..] h/. Tou

ca)[j.aT05 Qvtjtou , oTt TravTa y^p6vov £[jl[xevovtss auTw (sc. tw CTwfiaTt) sSoijXeuaav Tto

u'itaToj, Ae: ex corpore suo mortali, „quod aliquid temporis remanet, et quod"

serviernnt. Er las also £[xij.£'vovtoi; (sc. tou ca)[j.aT0c) und Ttva statt TtavTa
{x,p<5-

vov), dann oTt om, auToi. Diese Aenderung beruht auf dem Versuch, die Structur

7.U vereinfachen , und auf dem Schreibfehler Ttva.
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— nam omni tempore, quo in eo manserunt, servierunt Altis-

simo per timorem et in afflictione, ut servarent ejus legem —
70 haec est. Ipso initio videbunt gloriam Altissimi summa lae- 64

71 titia,adquemrevertentur, etduceteosperVIIgradus. I™"sgra_ 65

all, when he is pleased to trans-

late any of tliem, from tliis cor-

ruptible body, wbich remains

for a time, and he hath served

the Lord in his fear [Furcht].

70 The first of their consola-

tions is, that they shall see the

glory of the most High, whilst

they receive from him recom-

peuse, which also consists of

seven exceUents sorts and se-

71 ven orders. The 1" degree

[gradus] is in that they have

strove thro [est in eo quod per-

luctati sunt] many labours, till

bus, quibus in isto manserunt,

in illo serviverunt Altissimo af-

ilicti, per omne tempus perpe-

tientes dolorem, ut implerent

legem ejus, qui illos docuit. De 64

hac ita res eorum se habet.

Ipso initio multa laetitia vi-

debunt ejus gloriam, cui se con-

vertent [oder ad quem rever-

tentur] , et ducet eos per VII

ordines.

jmus ordo [est], quod multo 65

labore luctati sunt, ut vincerent

cogitationem mali, quae in iis,

adeo ut non eos deduceret in

Ambrosius, De Bono mortis c. 11. p. 409: „Justaruin autem animarum per

ordines quosdam digesta erit laetitia. lo quod vicerint carnem nec illecebris

V. 71. TCpo? TTi? ^wo? £1? Tov GdcvocTOv Ar, ziq tov 6avaTov Tirpo?

T'fl? ^0)7^5 Ae.

V. 70. Ad quem reverteniur, et duceteos per VII] „Zu ihm werden sie kom-
men, die jetzt noch im Grabe liegen, und er wird sie zur voUen Seligkeit (zu

sich) fuhren durch sieben Btufen vorangehender Beseligung." So Ae nach der

richtigen Uebersetzung (Ludolf p. 81 f.). Ar erklart: „Sie Tverden von ihm den

Lohn empfangen, der besteht in sieben Arten von Herrlichkeit." Der volle

Lohn jedoch kommt erst beim Endgericht. Die sieben Stufen sind nur die Wege
der Beseligung sehon vor dessen Eintritt. Septem gradus] Ar: ot' btcxo. paOp.ajv.

Ae und Lat (Ambr.) gaben J5a9[j.65 durch „Ordo", dem Wortlaut wohl entspre-

chend (Grl. p. 44), um so Aveniger dem Verstandniss.

L V. 71. Cogitationevimali] -crjv otavotav tou TrovripoS, das Sinnen auf das Bose
= cor malignum , aus dem Esra alles Uebel ableitet (Vis I— III). Ar flicht hier

wieder seine christliche Teufelslehre ein, gegeu den Willen des Esra. Doch
hat er die „cogitationes malae" selbst noch bewahrt, freilich dem Teufd zuge-

schrieben. — Non deflecteret a vita ad mortem] Tcpb; x^? ^w'^'; ets i:dv Gavatov Ar.

„Egregie ita mors et vita pro infelicitate et felicitate sibi opponuntur." Vlis

P- 115. Ae: in mortem in vita eorum. Er fand wohl nur die Umstellung sii; tov

oavatov izfoi xrji; ^wrj?. Ambrosius giebt nur einen cbristlichen Extract: ut supe-
rarent „carnem."

6--
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dus est, quod multo labore luctati sunt, ut yincerent cogita-

tionem mali, quae in iis erat, adeo ut eos non deflecteret a

72 vita in mortem. ir^^ gradus est, quod vident animas pecca- 66

torum errantes, quo migrare coguntur, et ignem judicii, qui

73 eos manet. III"'^ gradus est, quod iis erit testimonium Crea- 67

toris, quod observaverunt in vita sua legem, quam acceperunt.

mortem, in vita eorum, quae

nunc [est].

they have overcome him, that

was created ^vith them ; that is

the enemy and all his evil works,

and all his polluted thoughts,

so that he could not mislead

[verleiten] them through the

deceit-fulness [deceptionis ple-

num] of his craftiness and cun-

ning [doli et fraudis] , so as to

turn , aside from live of ' the

death [ut ita eos deflecteret a

72 vita admortem]. The 2° degree

is, that they shall see the wicked

burned up [peccatores uri] with

thirst [siti] and flame of fire

perpetually, being tormented

73 in everlasting fire. The 3° de-

gree is, that they shall see the

testimony, which the mostHigh

shall give of them: that by their

keeping the commandements

they have obtained life; and

this upon the account of theh'

ejus inflexae sint. 2" quod pro pretio sedulitatis et innocentiae suae securitate

potiantur, nec quibusdam-sicut impiorum animae-errorilbus et perturbationibus

implicentur, atque vitiorum suorum memoria torqueantur, et exagitentur qui-

busdam curarum aestibus. 3° quod servatae a se legis divino testimonio ful-

ciuntur, ut factorum suorum incertum supremo judicio nou vereantur eventum.

V. 72. t6 TCup TY)? y.piGsco? Lat, Ar, t'^v xpiatv Ae.

II. V, 72. Errantes, quo migrare coguniur] Ambr. (erroribus). Ae om Er-

rantes. Ar musste auch dieses nach der friihern Aenderung ilbergehen. Ignem

judicii ,.] Arabr (aestibus). Ar hat dagegen das Feuer einseitig betont (ihm

nach Hilgenfeld S. 201). Vlis p. 159 wollte umgekehrt (nach der Auslassung

des Twup bei Aeth) dieses todt schweigen, nach seiner irrigen Conjectur vorher.

III. V. 73, Ar -f- „ob eorum fidem" von christlichem Standpunkt aus.

11"^ ordo, quod vident ani- QQ

mas peccatorum, quo migrare

coguntur, et judicium, quod eos

manet.

ni"^ ordo, quod erit de iis 67

testimonium [illius], qui eos

creavit, quoniam servaverunt

fideliter in vita sua legem, quae

iis data erat.
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74 lV"s gradus est, quod vident tranquillitatem, in qua ab isto 68

tempore quiescunt in habitaculis suis, dum angeli eos servant,

75 et gloriam, quae eos manet. V"^ oido [gradus] quod exsul- 69

tant, quoniam efFugerunt ex mortalitate hujus temporis, ut ob-

76 tineant haereditatem, quae sibi destinata est : simul etiam vident, 70

74 faith [fides]. The 4° degree is,

that they shall eDjoj'- the plea-

sure of consolation, and the

goodness of . . ., and the rest,

which is to hegin [et reliqua,

quae incipiuut], and which they

are ahout to enjoy [et quihus

perfruituri suut] in the hahi-

tations of the living. And they

shaU he gathered together with

a multitude of angels in honour

75 and glory. The 5° degree is

the quality of the sort of joy,

hecause corruption is removed

far for them, fi'oni this present

time; and they make them-

selves ready [et reddent se

paratos], to enjoy the life, which

is just going to begin, and they

shall see him, whom eye [oculi]

76 hath not seen. Then they shall

lyus Qj.(-|o^ q^^od vident trau- 68

quilhtatem suam, in qua ab isto

tempore quiescent iu hahitaculis

suis multa laetitia, dum Angeli

servahunt eos, et gioriam etiam,

quae eos manet.

V"^ ordo, quod gaudent, quo- 69

modo effugerunt ex mortalitate

praesenti, et haereditate acce-

perunt [richtiger accipient] id,

quod postea ab eis reperiendum

erat.

Porro etiam vident, quem- 70

4o quia incipiunt intelligere requiem suam et futuram sui gioriam praevidere,

eaque se consolatione mulcentes in habitaculis suis cum magna tranquillitate

requiescant, stipatae praesidiis angelornm. 5o autem ordo exultationis uber-

IV. V. 74, (Vgl. V. 64.) Ae = Ambr. , Ar hat trjpouvTwv xwv aYysXfov auf

einen noch nahern Verkehr der Engel mit diesen Seligen epexegesirt, und in

Folge der friihern Aenderung die Habitacula auf die zukiinftigen Wohnungen
gedeutet, der sich die Gerechten gegeniiber den Bosen zu erfreuen haben wiir-

den. Nein, die Habitacula sind dieGraber, in denen die Gerechten (allein) Ruhe
haben.

V. V. 75— 76. Effugerunt mortalitatem .. et angustum locum] „Der sterb-

liche Leib steht nun nicht mehr der Erfiilluug ihrer Sehnsucht entgegen, und
zugleich sind sie mit der Sterblichkeit (o6opa) auch den Engen (axevo'??) dieser

Welt entronuen." Dass Ae „accipient" herzustellen ist, mindestens als Grund-
text, ergiebt sich aus Ar „praeparant se, ut fruantur hereditate." Die Zusatze
Ton Ar sind schon („die Leiden sind Grund der Freiheit"), aber neu, Fruentes
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qiiod defuncli sunt loco isto angusto
,

qui plenus erat dolo-

ribus, et quod reperturi sunt locum illum amplum, fruentes

77 et immortales. VI"^ ordo [gradus] esl, quod sciunt, quod vul- 71

tus earum incipiet fulgere sicut sol, et splendere sicuti lux

78 stellarum , nunquam enim conumpetur [peribit]. VII"^ ordo [gra- 72

admodmn perpessi sunt locmn

angustum, qui pleuus est dolore,

et quomodo reperturi smit am-

plum illum locum, etgaudebunt

siue morte.

VI"*^ ordo, quod facies eorum 71

spleiidebit sicut sol, et similiter

fulgebit eorum lux, sicut stella-

rum, uunquam enim morientur.

consider this strait [illam angu-

stamj way, in Avhicli they have

Avallied, and how it hath brought

thcm [et quomodo ea via eos

adduxit] to life; together Avith

the troubles, Avhich they met

with [quibus occurrerunt] , and

hoAV they Avere to them the

cause of frcedom and liberty.

There is also prepared for them

largeness of . . ., that they may

attaiu to the privatiou of death

77 for ever and ever. The 6° de-

grec is their Imowing, that their

faces shine, and that they shall

also be as bright [splendor] as

the sun, and like the shining of

the glistering stars, which give

light, neither shall they fall nor

78 be corrupted. The 7° degree, VII™"'^- ordo, qui omnibussu- 72

limae baljct siiavitatem
,
quod ex hoc corruptibilis coi"poris carcere in lucem

libertatemque pervenerint et repromissam sibi possideant haereditatem. Deni-

qne 6o ordiue demonstrabitur iis, quod vultus earum sicut sol incipiet reful-

gere, ct stellarum luminibus comparari, qui tamen fulgor earum corruptelam

jam sentire non possit. 7o vero ordo is erit, ut exsultent oum fiducia, et sine

V. 77. ^GapviCTETat Lat (Ar), (pGap7i<70VTai Ae.

et immortales] Ambrosius (zu V. 79): Animas justorum ihimortales non dubi-

tavit dicere in 5° ordine, eo, quod spatium, inquit, reperire incipient „fruentes

et immortales."

VI. V. 77. Sciunt, quod . .] Ar, von Ambros. (iis demonstrabitur) unter-

stiitzt, von Ae selbst vorausgesetzt (Vlis p. 116). Nunquam enimperibit] oujtote

yap (pOapTjaatat. Ar: neque cadent neque corrumpentur (sc. stellae). Ambros.:

„ihr Grlanz kann keine corruptela mehr erfahren." Lat also: nunquam enim

corrumpctur. Ac „nunquam enim morientur" ist vielleicht nur athiop. Fehler

statt Sing. Richtig auch ware oukoxb c)6ap7JaovT:at (sc. ai iv/ai): „als Unsterb-

liche lcuchten sie wie die ewig glanzenden Sterne." Dan. 12, 3. Matth. 13, 43.

VII. V. 78. Lat (Ambros.) giebt auch hier erst den Grundbestand, zu dem
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perior est: quod gloriantur pa-

lara sine pudoro de gaudio con-

fessionis suae. Festinabunt cnim

videre faciem ejus, [cui] servie-

runt iu sua vita, a quo lionora-

buntur et praemiis afficientur.

dus] qui omnibus superior est: quod exsultant cum fiducia, et

confidunt sine pudore, et laetantur sine trepidatione, dum

festinant videre vultum ejus, cui servierunt in vita sua, a quo

79 gloriam recipient et mercede afflcientur. Hi sunt gradus, 73

which is above all tbese, is,

that they shall rejoice in the

greatness of . . in comfort with-

out any sollicitude; and their

faces shall not be put to con-

fusion. Praising God aud rejoi-

cing for ever, beholding the

glory of God, with which none

[nemo] can be satisfied: be-

cause they shall see the face of

him, whose servants they have

been; and the shall live with

them, who wiU glorify them and

give them a recompense.

79 These are the glorious de- Hi sunt ordines animarum 73

ulla cunctatione confidant et sine trepidatione laetentur, festinantes vultum

ejus videre, cui sedulae servitutis obseq[uia detulerunt; de cjuo innoxiae cou-

scientiae recordatione praesumant gloriosam mercedem laboris exigui, quain

incipientes recipere cognoveruut, indignas esse hujus temporis passiones, qui-

bus remunerationis aeternae gloria tanta referatur."

Hic ordo, inquit, animarum, quae sunt justorum, quas etiam immortales

V. 79. w^vs? Ai', Am, o^ol xocl w^vs? Ae.

sich Ar & Ae durch alle Ausdehnungen oder Verkiirzungen ergilnzen. Exsiil-

tant cuinfiducia} Ae: gaudent de confessione. Confidunt sitie jnodore] Ar. Facies

eorum non exponentur confusioni, d. h. pudori (s. ob.) Ae. Laetantur sine tre-

pidatione] Ar: in requiete (sunt) sine aliqua sollicitudine, Ae: gloriantur palam.

(Bei Ae scheint wesentlich nur Umstellung vorzuliegen.)

V. 68— 78, Die Grade der Beseligung in der Buhe his zur vollen Seligkelt

bestehen also l)im Bewusstsein treuen Ringens gegen Versuchung, 2) im Hin-

blick auf die gegenwHrtige und kiinftige Qual dev Ungerechten , 3) in der Be-

zeugung ihrer Treue durch Gott selbst, 4) im Zusammen voller Euhe unter

dem Schutze der Engel und der seligsten HofFnung, 5) im Bewusstsein, dass

sie Sterblichkeit und Leiden iiberwunden habeu, 6) im Voraussehen ihrer Un-

sterblichkeit gleich den ewig leuchtenden Sternen, 7) in der vollen Zuversicht,

womit sie dem Eichter entgegentreten konnen. Auch dies hat, von der Vorstel-

lungsform abgesehen, seine volle Wahrheit. (Bei Vlis p. 159 und Hilgenfeld

S. 201 ist Secundares eingemischt, Hauptsachliches vcrsteckt.)

V. 79. Jli sunt gradus, quos ..] Ar (-j- excellentes) = Ae, der nur animae

justorum genitivisch zufiigt. Ambr. im ersten Citat: hic ordo (est) animarura
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quos animae justorum recipienl ab illo tempore, et hi sunt 74

cruciatus impiorum.

80 Et respondi et dixi ei: ergo dabitur animabus, postquam 75

grees, wliich the souls of the

just shall have, which were pro-

mised to them; aud this is the

description of the tormeiiting

pmiishment, which belongs to

the wicked.

80 And i answered and said

justorum, quos ab isto tempore

reperturi erunt: et haec est via 74

et poena eorum, de quibus tibi

dixi, qua afficientur apostatae.

Et respondi illi et dixi illi: 75

non dubitavit dicere in 5o ordine, eo quod spatium, inquit, incipient reperire

fruentes et immortales. Haec est inquit, requies animarum Ijer septem ordines,

et futurae gloriae prima defunctio, priuscLuam iu suis habitationibus quietae

congregationis munere perfruantur. . . Haec igitur (V. 68—79) plenius de justo-

rum ordine expressa sunt quam de passionibus impiorum (V. 58— 67), quia

melius est cognoscere, quomodo innocentes salveutur, quam quomodo flagitiosi

cruciantur. Unde ait Projpheta ad Angelum : Ergo dabitur animarum (1. anima-

bus), postquam separatae fuerunt de corpore, ut videant, de quo modo dixisti.

Et dixit angelus: Septem dies erit libertas earum, ut videant in septem diebus,

qui praedicti sunt sermones. Et postea congregabuntur in habitaculis suis.

V. 80. ^o07i(j£Tat Lat, -{- xpo^^o? -^^, Ar.

. . justorum. Zum zweiteu Mal freier: Haec est requies animarum per VH or-

dines. Ab illo tempore] Ae. Ar: „iis promissi." Ambr.: Prima defunctio prius-

quam. Et hi sunt cruciatus] /.a\ auxai al wolvss Ttov acsB^SiV Ar. Ambr. : passiones

impiorum (wobei er treffend herausfindet, warum deren Schilderung so viel

kiirzer, als die der Gerecbten sei). Ae hat zwei Lesarten: viae eorum, de quibus

dixi (oSo! st. wotvss Vlis p. 158), und Poena, qua afficientur impii (wStvs^ twv aae-

Pwv) vermischt. 'Ooo! ist nur jene Aenderung von wotvei; , das sich hier auch

daneben erhielt.

c) V. 80— 81. Erganzende Bestimvmng. Die ruhelos umschweifeuden Gei-

ster der Bosen konnen wohl sehen die Ruhe der Heiligen und die Engel, die sie

bewachen, selbst das in der Zukunft Folgende: da aber die frommen Seelen in

ihren Grabern ruhen, so versteht sich (ergo) aus Allem, dass ihnen vor dieser

Ruhe doch verliehen sein muss, irgendwie zu sehen die Qual der Bosen, wie

das Kiinftige, im Hinblick worauf sie schon jene Beseligung erfahren. Auch
dabei wird die Siebenzahl das Bestimmende sein. Ist die fromme Seele vom
Leibe abgeschiedeu , so bewegt sie sich siebeu Tage frei, um dies AUes zu

sehen: dann beginnt jene selige Kuhe. Die Freiheit der Bewegung geTiort ebenso

noihivendig zur Seligkeit als die volle Huhe. Dies Beides loirdfUr die Vorstellung

neben einander zu seinem Bechte gebracht.

V. 80. Ergo] Ambr., Ae: an ergo, Ar: an. Lat scheintimRecht: es versteht

sich aus allem Vorigen (according to this, findet auch Ar) von selbst, dass eine

solche Freiheit gegeben sein muss: nur das loie lange diirfte sich fragen. Ddbi-

tur] Ambr. Ae ; Ar -{- tempus aliquod. Dies scheiut Zusatz durch Praoccu-

pation. Nach Lat ist nur ein Corollar zu allem Vorigeu gegeben: „Es wird also
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separatae fuerinl de corpore suo, ut videant, de quo raodo

81 dixisti? Et respondit et dixit mihi: Per VII dies liberae erunt, 76

ut videant his Vlldiefaus semones praedictos [res, quas ante dixi]

82 et postea congregabuntur in habitacula sua. 77

according to this, shall tlie souls

liave any time given them after

tlieir going out of the body, to

see these things, wMch hast

81 spoken of? He said unto me:

Thee shall be left seven days

free, that they may see in these

seven days all the liabitations,

of whicli i have spoken to thee

82 before: after which they shall

be left in such places, as tbey

An ergo dabitur animae tempus,

postquam excesserit de corpore

suo, ut videant, de quo milii

dixisti? Et respondit mihi et 76

dixit mihi : Septem diebus libe-

rae erunt, ut videant „de quo

tibi dixi" eorum statum [s. se-

dem], de quo tibi dixi, in illis

diebus.

Et postea abibunt in habita-

cula sua.

V. 81. p'o[;.aTa Lat, otx7i[/,aTa Ar, Ae.

doch den Seelen irgendwie verlieTien sein?" Animahus ..] Ambr., bei dem die

alte Form „animabus" in animarum corrigirt scheint = Ar. Ae: animae, vvie so

oft sing. st. plural. Es sind die unmittelbar vorher (V, 79) erwahnten animae

SQ. justorum gemeint. Denn a) laut den drei Zeugen waren vorher nur solche

animae genannt, gegenuber den „impiis." b) Eine Vergiinstigung, wie diese,

kann nur dem einer Gnade Wiirdigen zukommen. c) Laut dem richtigen Text

vorher, den nur Ar's Missverstehen durchbrochen hat, bediirfen die impii kei-

ner solchen libertas, da sie „umirren", so im Stande, AUes zu sehen.

V. 81. Sermones praedictos] Ambr. : xa pTJ[ia-ca -ua 7rpoetp/)[X£va, die vorer-

wahnten Dinge, wie die Unruhe der bosen Geister und die Art des kiinftigen

Gerichtes. Ae, Ar: habitationes, quas dixi: Ta otXTfjJLa-a /ipoetprifxeva. Diese Aen-

derung liegt am Missverstand von xouq t{/u)(^a1i;, als gehe dies auf alle, statt blos

auf die eben genannten, um deren volle Beseligung es sich handelt. a) Ambr.

ist am Schluss viberhaupt wortlioh, also = It. b) AUes Friihere streitet da-

gegen, dass den impiis habitacula gegeben seien. c) Ambr. hat so ausdriicklich

diese blos den piis zugeschrieben gefunden , dass er schon vorher (zu V. 79)

resiimirte: Haec est requies animaram, priusquam in suis habitaculis „quietae

congregationis munere" perfruantur. Ae hat dasselbe: De quo dixi xa 7:po£ip7]-

|iE'va (pvjfiaTa) in erster Linie, und dann erst die zweite Lesart -ra oh.-fyj.axci. Ttpoei-

pvi[i.sva daneben. Denn „Sedem" (de qua dixi) ist zu iibersetzen, nicht „Statum,"

wieLaur. Vlis p. 116 sah schon, dass Eins zu tilgen sei, nur sah er nicht zu, was
und wie weit.— Ahibunt in habitacula sua] Ambr. fand bei Lat : congregabuntur
(was er zweimal bietet), d.h. auva}(6rj(jovxat (Gl. p. 218), also Ae richtiger abdu-
centur, abibunt. „Zu den Vatern versammelt werdeu", liegt wohl der Vorstel-

lung zu Grund, aber jede Seele kommt doch in ihr eigenes habitaculuin, in ihr

besonders Grab. Ar -f- nach fruherem Missverstand (wie von bosen Seelen) : In-

cludentur in custodia. Wir verdanken auch hier dem Lat erst voUe Klarheit
und Sicherheit iiber den ganzen, bei aller Macht der Vorstellung geistvollen

Abschnitt. Dennoch ist Ambr. hier bisher iibergangen. (Daher die Abenteuer-
lichkeit bei Vlis, Lticke und Naohfolgern.)
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83 [Et respondi et dixi ei: Si gratiam inveni in oculis tuis,

84 hoc aliud expone servo tuo. In die judicii poteruntne justi

intercedere apud Altissimum pro impiis, sive parentes pro

liberis, sive liberi pro parentibus, sive cognati pro cognatis,

85 sive amici pro amicis? Et respondit et dixit mihi: quoniam] 78

are worthy of, and shall be

kept in close and hard confine-

ment.

83 And i said to him: if a have

found favour in thy sight , ex-

plain to me, they servant this

84 other thing: Inthe day of judg-

ment can a just man make in-

tercession 'with the most High

for a sinner, or fathers for their

children, or children for their

parents, ore those, that are near

of kin [sive cognatione propin-

qui] for their kindred, or friends

85 for friends? And he answered

me saying: because thou hast

found favour in my sight, i will

teach thee this other thing and

Et respondi ilH et dixi illi: 77

Domine, si gratiam invenerim

iu tuis oculis, hoc aliud expone

servo tuo: In die judicii pote-

runtne justi intercedere pro

peccatoribus apud Altissimum,

aut parentes pro liberis suis,

aut liberi pro parentibus suis,

aut cognati pro cognatis suis,

aut amici pro amicis suis?

Et respondit mihi et dixit 78

mihi: Quoniam invenisti gra-

tiam in meis oculis, hoc etiam

tibi exponara.

explain it to thee.

VI, 83—90 von Vigiiautius vorgefunden (s. zu V. 85), V. 83—85
von Ar und Ae ganz wortgetreu iiberliefert.

d) VI, 83. Ar — VII, 45 Vg. Endlichfragt es sich, ob nicht dadurch die

Ahsolutheit des Gerichtes gestort wird , dass wie in alter Zeit, so auch dereinst Ge-

rechte mit ihrem Gebetfilr Ungerechte eintreten Jconnen'? Antwort: Nimmermehr,

die Eioigheit scheidet sich auch so von der Zeitlichheit.

VI, 83— 84. Die Frage. Ar = Ae,

VI, 85— 90. Die erste Antwort. Wie schon in dieser Zeit Keiner fiir den

Andern eintreten kann, wenn es um Krank- oder Gesundsein sich handelt: so

auch in der Zukunft nicht, vfo es heisst: Jedem nach seinen Werhen (Rom. 1,

19 f. 2, 10 ff.), Natiirlich fehlt dies in der Bihel des lat. Mittelalters ; nur noch

nicht bei Vigilantius, der sich dafiir auf Esdra Propheta berief „Quod post mor-

tem nullus pro aliis gaudeat deprecari", wogegen Hieronymus adv. Vigilantium

cap. 60 den Esdra nur einen Traumer schelten konnte, die Spjlteru aber den

Seher lieber „castrirten." Der Jude hat Recht darin, dass vor Gottes Gericht

kein einxselner Mensch fiir den Verbrecher eintreten kann: nur der reine

Mensch, Jesus Christus, kann dies.

V. 85. Ae = Ar (-j- et explicabo).
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86 [invenisti gratiam in oculis meis, etiam hoc tibi exponam. Dies

judicii determinabit, et super unoquoque ostendit sigillura

87 veritatis. Quemadmodum in praesenti vita pater non potest 79

ablegare filium loco suo, nec filius patrem suum, nec dominus 80

88 servum suum, neque amicus amicum, ut aegrotet pro se aut

recumbat, aut edat aut sanetur, neque ullo modo partes alte-

89 rius gerere potest: similiter] illo tempore non quisquam pro 81

86 Tlie day of judgsment sball

determine and made. decision,

and shew the thing as a true

87 seal [sigillum]: As when a man
[not] is separated from this

being, the father can not send

to his son to inquke after his

business [negotimn], nor the

son to the father , nor the lord

to his servant, nor a friend to

88 his friend, to know how he doth,

or understand his affaks , whe-

ther he be asleep [an dormiat] or

eating or taking his rest [vitam

degat] securely : nor can he take

89 care of him in any matter : so in

Dies judicii ad modicum erit

et super unoquoque ostendet

sigillum veritatis. Quemadrao- 79

dum nunc pater non mittit fi-

lium suo loco nec filius patrem

suum, nec servus dominum 80

suum, nec amicus amicum suum,

ut aegrotet pro se vel recum-

bat, vel jedat vel sanet [richtiger

sanetur]

:

similiter nunquam erit, ut al- 81

ter alterum [excusare] possit,

V. 86. p,sGopi0£i Ar, [;iTpto(v) scTai Ae.

V. 89. cdxTiati Lat (Vigil), Ar, a.y^-r\azi Ae.

V, 86. Determmahit] Ar: der Gerichtstag wird endgiiltige Entscheidung

treffen: (xsGopiaet. Ae: ad modicum erit. Er fand wohl [ie'cpto..a£t, also fxeipwv

iaxai, und gab es wieder, so sinnlos es ist.

V. 87. Pater .. mittere filium] Ae. Kein Vater kann seinen Sohn ahordnen

(ablegare), dass er seine Krankheit oder seine Gesundheit habe. Ar kam durch

irgend ein Versehen (vielleicht Ttpb; utdv st. tov uiov) zu Verkehrtem. Nec donii-

nus servum] Ar. Ae: nec servus dominum. „Interpres errasse videtur, nam ser-

vus non facile dici potest mittere dominum suum." Vlis p. 116. Der Fehler

liegt wohl nur im Aethiopischen.

V. 88. Ut aegrotetpro se .. sanetur] Ae. „DassEiner fiir denAndern krank

sei und zu Bette liege (recumbat), oder reconvalescire (edat et sanetur)." D.enn's

Passiv ist hei Ae offenhar herzustellen. Ar kommt durch den Fehler vorher

in falsches Paraphrasiren : Es schickt Einer „zum" Andern, ut „cognoscat"

quomodo se habet, sive dormiat (statt recumbat), sive edat, sive vitam degat

secure (i. e. sanetur), om aegrotet.

V. 89. Simititer illo tempore .. neque deprecahitur] oute aXvf[Qi\. Ar: inter-

rogabit, richtiger rogabit. Vigilantius: deprecabitur. Ae: onerabit, ax^BTJaet.
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altero intercedet, neque quisquam pro altero deprecabitur. 82

90 [Sed quilibet sustinebit omnia, quae gessit sive impia sive 83

justa fuerint.

VII Et respondi et dixi ei: Quomodo invenimus nunc, quod] VII

this time [illo tempore] one shaU

not interceed for anotber, nor

90 ask [neque rogabit]; but every

one sball stand for all [quisque

sustinebit omnia, sc. quae fecit],

wbetber tbey be wicked or

rigbteous.

VII Tben i said to bim, bow bave

1 we found Abrabam petitioning

neque quisquam erit, qui in 82

quemlibet [in socium suum] ver-

tet onus suum. Nam quilibet 83

justitiam suam sustinebit, res-

que quas gesserit, ipse singulas.

Et respondi et dixi ei: Quo- VII

modo invenimus nunc, quod 1

YII, 1 Ae, Ar= Vg VII, 36 nacb Zerstorung des Capitels vorber.

So bat Vg in dem einen cap. Yll zusammen drei Capitel: cap. V Ae,

Ar = Vn, 1 — 35; cap. VI Ae, Ar, om Vg und cap. VII, 1 ff. Ae, Ar

= Vg Vn, 36 ff.

V. 90. Sive impia sivejusta] Ar. Ae fasste zusammen: ipse (quilibet) sin-

gula. Jeder tragt das Seinige, jeder Art.

VII, 1 ff. Ar, Ae = Vg VII, 36—41. Die weiiere Frage. Aber doch haben

die Grerechten aller alten Zeit von Abraham bis Hiskia mit Erfolg zum Besten

Siindiger gebetet.

V. 1. Ar (V. 36 Sg,) Quomodo invenimus nunc, quod primus Abraham .
.]

Ae = Ar: „Wie ist es denn, dass Abraham zuerst (unter so Vielen), wie wir im

alten Testament finden, mit Erfolg fiir grosste Siinder gebetet hat?" Sg be-

ginnt neu mit Primus Abraham, d. h. so roh nach V. 35, dass Jeder die Liicke

greifen kann. Vg (d. h. Pet. Schoeffer) setzte aushelfend ein „Et dixi" voran.

Sg ist aber auch hier in hoherem Recht (Vlis p. 116) und zeigt deutlichst auf

die Gewaltthat hin, womit cap. VI des Esra Propheta nebst dem Anfang des

cap. VII — altester, auch bei Ae voi-findlicher Abtheilung — ausgemerzt

ward. Vielleicht ist noch ein Ms. der Itala vorhanden, das diese grossartige

Verstiimmelung nicht bietet. Jedenfalls kann die Exstirpation in den vorhan-

denen Mss. nur als eine planmassige , und durch stilles Uebereinkommen, oder

direkten Befehl von Rom aus erfolgte gelten. Die Lehre des „grossen Grego-

rius" vom Fegfeuer fur alle Seelen und von der Macht der Furbitten der Hei-

ligen fiir die Sunder, kurz dieses specifisch romisc^e Christenthum war von dem
alten „Propheten" so ausdrucklich verworfen, dass dies Capitel zur Erhaltung

der Einheit und des fiir alle Kloster und Kirchen so sehr fruchtbaren Aber-

glaubens exstirpirt werden musste. (DasLetztere sah schonLiicke S. 170 f. ein,

wenn er aber dooh halbe Zufalligkeit unterstellen wollte, weil ja die Lehre

vom Zwischenzustand katholisch gewesen, so ist nur seltsam iibersehen, dass

diese alttestamentliche Lehre das Gegentheil des specifisch Katholischen ent-

halt, wie es seit Ambrosius sich entwickelte. Dieser hatte noch seine Freude

an den sieben Gradus beatitatis animarmn justorum, ausserhalb jedes Fegfeuers:
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36 primus Abraham propter Sodomitas oravit, et Moyses pro 2

37 patribus, qui in deserto peccaverant, et Hiesus [Josua], qui 3

post eura, pro Israel in diebus Achaz [Achar], et samuei is [Sa- 4-

38 muel in diebus Saul], et David pro confractione [plaga], et Salo- 6

primus Abraham propter Sodo-

mitas oravit, et Moses pro pec- 2

cantibus in deserto, et Josua. , . 3

in the matter of Sodom, and

Moses for our fathers, when

2 they sinned in the wilderness,

and Joshua. .

.

V. 37. 'Axap Ar, 'Axa^ Ae, L.

V. 38. sv Tipipai? SaouX Ar, rt^Li^ccit; SaouX om L, SaouX om Ae.

aber die spatei'e Zeit kannte beatitudo vor dem allgemeinen Gericht nur fiir die

speciellen ITeiligen, nicht fiirFromme iiberhaupt.) Auffallen konnte nur, dass bei

Sg, wie nach Sab. scheint, unmittelbar nach Dormibunt V. 35 (nach dieser

clericalen Exstirpation) , sofort folgt ein „Primus Abraham" ohne den Anfang

des Capitels: Et respondi . , . quod. Aber dieser enthielt eine Hinweisung dar-

auf (quomodo nunc oder nihilominus invenimus) , dass vorher das Gegentheil

von dem Folgenden erortert war. Fehlte die Hinweisung darauf, so liess sich

das Folgende noch gut katholisch deuten. „Schon" Abraham, Moses imd all

die Heiligen des alten Testaments haben so erfolgreich filr Siinder gebetet,

worauf nun prachtig folgt (V. 41): Quare et nunc (auch in dieser Zeit der

Kirche) sic non erit? Und selbst der neue Schluss der Erorterung V. 45 liess

sich horen. „Salvure" kann allerdings Nemo mortalium den Andern, sondern

der Salvator allein. So iiberlegt ist auch der riickweisende Eingang des neuen

cap. beseitigt. Die rohesteForm des romischen Betrugs enthU.lt noch das alteste

unsererMs., indem ohne Weiteres mit dem so trefflich brauchbaren „Primus

Abraham" begonnen wurde. Erst nachdem dem Abendland jede Kunde von

dem Unterdriickten entschwunden war, wurde auf ausserliche Verkniipfung

gedacht.

V. 36, Fropter Sodomitas] Ar erklart dies naher: „quod ad Sodora attinet",

1 Mos. 18, 23. Patribus] ^Tzkp ttov rtaxspuv Ttov . . a[Aaprrjaavxtov. Ar -{- for „our"

fathers, hiernach unnothig. Ae om tcov TTa-csptov. Vgl. 2 Mos. 32, 32.

V. 87. MHiesus] Sg, wohl nur absichtliche Unterscheiduug desXp. 'Itjjou;

und iTfjdou; = Josua. Ae: Jesua, Ar: Joshua. Die seltsame Form fiel in Vg
meist weg (denn die englische bei Ockley p. 62 bietet Jesus). Gab „Qui post

eum (sc. Mosen)" ja doch die Sache geniigend (Jos. 7, 6 f.). — Ackaz] Vg ed. Sab.

und Ven. & Ae. Achan (mit dem Hebr. Jos. 7, 18) Vg ed. Fabr., Achar (mit

LXX) Ar. Denn nur der treue Ockley hat sich versehen, wenn er das Achar
des Ar fiir „posteri" nahm (in diebus „posteris"). Dies scheint gerade dieLesart

des Verfassers selbst zu sein. M Samuel in diehus Sauli] Ar. Er betete kurz

vor Sauls Berufung fiir das abgefallene Volk, 1 Sam. 7, 9. Vg (ed. Fabr. &
Ockley) : „Et Samuel," Dies ist Correctur des Et Samuel is = in (was Vg ed.

Venet. bietet). Denn fifjL^pat; SaoijX ist dem Lat ausgefallen. (Wer Samuel las,

begann damit V. 38, Samuelis ward auf in diebus Achaz bezogen V. 37.) Ae:
in diebus Davidis; hier war SaoiiX ausgefallen, was nun durch das Folgende

ergauzt ward.

V. 38. M David pro confractione] Lat: Tipb t% Qpa.\jQtwq. LXX 2 Sam. 24,
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39 mon pro eis, qui [quae] in sanctificationem , et Elias pro his, 7

40 qui piuviam acceperunt et pro mortuo^, ut viveret, et Eze- 8

chias pro populo in diebus Sennacherib, et multi pro multis.

41 Si ergo modo [nunc], quando corruptibile increvit et injustitia 9

V. 41. Et . . nunc sic non erit; eine absichtliche Aenderung latein.

Priester.

15—21 setzt zurErzahlung von dieserPesi: y.al tj Opauai; Tjp^ato. ©pauai?, wort-

liche Uebersetzung von fiZih^D, von Jijs schlagen, das eine Plage bezeichnet.

So hangt der Verfasser von LXX ab : deren Gpauoi; giebt Confractio w5rtlich

wieder. Ar iibersetzt sinngemass: for the plage, which smote the people, Ae
erklart: pro pestilentia. — Pro eis, quae in sanctijicationem] Ttpb xS>v elq «Ytas^idv,

(Gl. p. 317) „fur das, was zur Tempelweihe gehijrte", denn dazu gehorte auch

die Suhne des Volkes. Sg: pro eis, qui in sanetionem, Vg in sanctificationem.

Dies ist das Ricbtige. Denn sanctio ware gleich vojxoOsuta Gl. p. 16. Es ist Sg

ledjglich durch Schreibirrung „flcati" ausgefallen. Ar: for the laying of funda-

tion of the house, das er dem Herrn gebaut, Ae: pro sanctuario. Ae und Ar
erklaren das Gr. Vorgefandene richtig, Vet. Lat aber giebt auch den Buch-

staben desselben. Denn Ttov liess ja Qui wie Quae zu, der Gedanke aber an das

Volk legte Qui naher. Die Vg-Verbesserer haben sich au Qui gehalten, daher

corrigirt: pro eis, qui „venerunt" in sanctificationem. So verstSndig das klingt,

so ist es doch zu eng. Dies Gebet galt ja der Heiligung des Tempels und dabei

der Siindenverzeihung fiir das ganze Volk, wie auch das Gebet David's „pro

plaga" (gegen Vlis p. 117).

V. 39. Pro..viveret] IKon. 17. 18. Ae verdeutIielit„propluvia" umRegen,
verkennend, dass es doch denen galt, die den Regen endlicb trotz ihrer Stinde

durch sein Gebet empfingeu. Sein Schlusssatz „et mortuis, ut viverent" ist

eine unbedacbte Amplification. Aehnlich verdeutlicht Ar: Fiir „den Regen des

Himmels", nnd den Todten, „den er auferweckte."

V. 40. Sennacherib ,.] 2 Kon. 19. Ar=Lat (permulti pro multis). Ae -|- ora-

verunt.

V. 41. Si ergo . . . non eritf] Ae struirt so; Si, ergo nunc quando ... multi-

plicatur, oraverunt: quare et ista die sic non erit? Ar: nunc, in hoc tempore

(now, in this age) quum ... multiplicaretur , oraverunt ..: et cur hoc non erit

„in that world" i. e. illo tempore (vgl. VI, 90). Also: d oOv aptt (i. e. modo, Gl.

p.279, mitDoppelsinn, nunc und antea, hier= nunc), ote . . iTiXsovaaEV (Gl. p. 280),

i8£7J87|aav: Sta xi xa\ Td-rs o^-/^ oStw; laTac; Ar & Ae haben apTt ganz riehtig ver-

standen, und TOTe richtig gedeutet, iiberhaupt die richtige Folge. Ar hat nur

das £1 oSv apTt . . ota Ti aufgelost : vuv o3v .
.
, xa^ Sta Ti. . . Lat aber hat hier doppelte

Verderbniss erfahren, wie es scheint, absichtliche, in Vei*bindung mit der Unter-

driickung des vorigen Capitels. Der richtigeSatz V. 41 war antiromisch, gegen

die hiilfreiche Kraft der Fiirbitte Heiliger fiir Siinder in jener Welt. Er wurde

tinter Benutzung des Modo quando als einmal fruher mittels „nunc" und Zu-

setzung des „Et" vor oraverunt umgebogen zu dem Sinn: Wenn infriiherer

Zeit die Heiligen erfolgreich fiir die Siinder gebetet haben (Abraham bis Zede-

kia), warum soUte es nicht auch „jeizt" (in Esra's Zeit, bez. auch in der christ-

lichen Folgezeit) so sein! In der That aber ist diese Deutung des „modo

quando" (und die dazu gehorige Zufiigung des et vor oraverunt) unhaltbar.
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multiplicala est, [et] oraverunt justi pro injustis: quare et nunc

[tunc] sic non erit?

42 Et respondit ad me et dixit: praesens saeculum non est 10

V. 42. ou Yocp Ar, Qsou
Y^^p

Ae, om Lat. Ib. ayj-^zyji^ Lat Ar,

(jafflv^? Ae. Ib. 6 Trapwv atwv Lat, ori 6 Trapwv aiwv Ae, Ar om.

1) Es giett kein aptt tcote, und kann keins geben. Entweder heisst apti ,jetzt",

dann ist Ttots (aliquando) unraoglich, und Quando nur gleich ote (wobei „et"

oraverunt unmoglich ist). Oder apTi heisst „frilher", dann ist tzq-zI vollig iiher-

flussig. Der Betrug, durch Nunc (statt Tunc) so viel zu erreichen war schlau,

aber doch ist er nur selbstveri-iltherisch. — Man ist friiher so nahe nicht einge-

gangen. Vlis p. 43 fand wohl „et" vor orarunt unmoglichj es soUte aber aus

dem „est" vorher stammen? Modo sollte antea heissen p. 14, aber modo = apxi

heisst „fruher" nur im Sinne des „ebea" Vorhergegangenen , im Gegensatz zu

einem TiaXai; und gerade ein solohes Jam pridem wiire fiir Abraham ff. nothig.

2) Esra kann auch nach dem Zusammenhang des voUen Textes (d. h. Ae VI, 77

— Vn, 9 =r Ar VI, V. 85 — Vg VII, 41) durchaus nur an die jenseitige Zeit den-

ken, nur ein „tunc" dem modo entgegenstellen. Vlis hat sich von der romi-

schen List noch tauschen lassen. Der von Fabr. auch hier iibergangene Ar
macht den Beweis der absichtlichen Entstellung durch die vorher so gewalt-

thatige Priesterhand voUstandig. Im Griech. gab es hier keinerlei Abweichung.

Ib. Increvit .. multiplicata est] zo cpGaprbv i^u^rJOrj (GI. pag. 223) xa'! tj aStxia

ETjXEOvaaEv: Ae: corruptibile increscif et injustitia multiplicafw, Ar: now in thia

age, wherein (ote) corruption (die Verfiihrung) is great, and wickeness and ini-

quity increased the rigtheous. Ae hat also dem richtigen Verstandniss des

apTi = vuv zu weit nachgegeben, indem er das praes. suchte : Ar nur im Anfang.

Sein Increased bestatigt den aor desLat iu beidenFallen. „Wenn in der gegen-

wartigen Welt, in der die Verfiihi-barkeit (tb (pSapxov) so gestiegen, die Unge-

rechtigkeit so viel verdoppelt ist (gegeniiber Adam) , die Gerechten wirksam
fiir die Verfiihrten und Ungerechten gebetet haben, wenn Gott so viel gnadige

Riicksicht auf die Hohe der Siinde nimmt, -warum soUte es nieht in jener Zeit

des Gerichts (beiVollendung der Siinde) gerade so sein, warum nicht so eher?"

V. 42— 45. ScMuss-Antwort. Die Zeit der Entwicklung ist von der der

Entscheidung wohl zu unterscheiden.

V. 42. Fraesens saeculum ..frequens manet] Ar: this is possible to done in

this present world, because the honour of it is not permanent. Ae: Quoniam
adhuc non fiuis est pi-aesentis mundi, et gloria Dei non est in eo manifesta, quae

manebit semper (quae manebit in eo manifesta). Der Gr. also : o Tiapcbv aiwv oCx

satt To T^Xo5, ou ykp (Ae OeoiJ yap) ^ od|a ev aurw (jwt^-^c, (Gl. p. 163 = frequens,

richtiger continua) [j.ev£l. Diesen Text setzen alle drei voraus. Bei Lat oder

vor ihm ist ou ydcp zufallig ausgefallen, und statt [i.£V£t (Ae cf. Ar) las er (Jt^vet.

Ae hatte die falsche Lesart QOY statt OT (Ar), und die weitere Corruptel ou

cao»{(; statt auv£)^7Js (Ar, Lat), woher er nun eifrigst sein [jLevel erganzte, „quae"

nianebit „semper!" Das bei ihm noch stehende „quae in eo manifesta nianebit"

ist nur eine Iteration seinesQuae manebit, die jenes „manifesta in eo" repetirte.

Im Anfang war bei ihm vorangestellt ein erklUrendes ott (quoniam) , das sich

zu einem eirt verdoppelte (adhuc). Ar enthalt das Richtige am reinsten, nur dasa

er erklart: „das ist wobl mSglich in dieser Welt", das scheinbar Selbstverstand-
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fmis : [non enim] gloria in eo frequens manet [continua manebit],

43 propter hoc oraverunt [validi] pro invalidis. Dies enim[autem] 11

judicii erit finis temporis hujus, et initium futuri tv]? immor- 12

44 talitatis temporis, in quo transivit corruptela. Soluta est mtem- 1

3

perantia [turpitudo], abscissa est incredulitas: crevit autem ju-

45 stitia, orta est [invaluit] veritas. Tunc enim nemo poterit sal- 14

V. 43. iQ ^s y;[;ipa Ae, Ar, in ^'o 'o^spa Lat.

V. 44. cdnj^dTfic, Ar, Lat, avtc^upoTT)? Ae. Ib. aTCEff^iaGvi Lat,

yi<pavic9'/) Ae , Ar.

V. 45, xaTaSt>cov Ae (Lat), xaTa Sijtviv Ar. Ib. sEatpstv . . jtaTa-

7:ovTOuv Lat, oiy.TStpsiv . . xaTaTOvsiv Ae, Ar.

liche: hic mundus „non est finis" ausliisst und zusammeuzieht Qmzf^c, [xsvet in

„permanens est", Letzteres und Ersteres dem Sinne gemass. „Darum wird es

dereinst anders werden : die gegenwartige Welt ist nicht die letzte uberhaupt

(oO/. latt tb T^os), mag sie noch so viel prunken und herrlich erscheinen; aller

Glanz (S65a) in ,ihr hesteht nicht ununterhrochen fort." Vlis kiinstelt hier zum
Entsetzen; praesens saeculum non (dum) est fini (tum) gloria (dei) in eo (non

est manifestata), (quae) frequens manet! — Ib. Oraveriont validi pro invalidis\

Ae, Ar: they, that are strong with God (ii qui erant validi apud deum, das

Letztere ist treffliche Erklarung) have prayed for the weak. „Validi" ist zu-

fallig heim Lat ausgefallen.

V. 43. Autem] Ae, Ar, Lat: tj or) ^ij.spa. Futuri] Sg: xou [xeXXovto? t% aOa-

vactas y^pdvou. Ae erklart: mundi futuri, in quo mortalitas deficiet et surget im-

mortalitas, Ar kiirzer: „BeimEnde dieserWelt ist der Anfaug derjenigen, whose

life shall non die." Yg: futurae, eine beim Fehlen des !:% (vor aGavaa.) sich

nahelegende, doch vbllig falsche Correctur. Ar hat auch hier vorausgesagt „in

jener Zeit wird es so nicht mehr sein."

V. 44, Intemperantia] alaypdxrii;, GI. p. 258 = incontinentia. Ar einfacher

und richtiger: the evil, die Schlechtigkeit. Des Ae Infirmitas ruht nicht im

Aeth. (cf. Lud. p. 382), sondern auf aviax.up'^'^'!?? Crl. p. 260. Soluta est] acpsiOr]

p. 47 Ar: vanished away out. Ae giebt sinngemass erkljirend das fut. Tolletur.

Jncredulitas] aJtstOia, Ar: infidelity, Ae erklart: litigatio. Ahsumta\ ^^©avtaOr],

GI. p. 189. So Ae (Lud. p. 213 gegen Laur.), Ar: dispersed, zum Verschwinden

gehracht, Lat fand aTOa)(^i<j8r), GI. ib, — Crevit] = Ar is grown, ^^V.fjiaaev, Ae: flo-

ruit.— Invaluit] Ae (Lud. p, 440 gegenLaur.) = Ar: increased, Beide haben av^-

TEtXev richtiger verstanden „schoss auf", Lat allzuwortlich : o;:ta est (Gl, p. 289).

Veritas] = Ar truce, Ae erklart veraeitas, sinceritas (Lud. p. 111),

V. 45. JEjus, qui causa cecidit] tov xaTaSf/.ov, der im Gericht unterlegen ist,

opp. ei, qui „vicit." So Ae (cf. Lud. p. 77). Ar erklart /.aTa St/.r)v: ii, quibus

judicium cousentaneum est (they, to whom jugdment is due). Auch Lat: Qui

periit, wird auf demselben beruhen, gleich Condemnatus.— Sahare eum] £?a(pEtv,

eximere, herausziehen, gegeniiber dem Demergere. Ae: etnemo poterit misereri

ejus, oJ/.tetpetv. Dies fand auch Ar: non attingent misericordiam.. Er hat nam-
lich der Sache diese allgemeinere Wendung gegeben, dass er direct von den

'/.aTaStxot redet.— Demergere eum] Sg (VgomEum) /.aTaTtovTtCEiv, Gl. p. 228 oder

'/.aTaTcovTouv (Herod. Plat.). Ae: et nemo poterit affligere eum, qui vicerit, Das-
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vare eum, qui perm [causa cecidit], neque demergere eum, 15

qui vicit.

46 Et [respondi et] dixi: hic est sermo meus primus et no- 16

vissimus, quoniam melius erat, non dare terram t8v Adam, 17

vel, cum jam dedisset, coercere [prudentem facere] eum, ut non

47 peccaret. Quid enim prodest hominibus, in praesenti vivere 18

48 in tristitia, et mortuos sperare [exspectare] punitionem? tu, 19

V. 46. Ti OTS Lat, '^ oti Ae, Ar. Ib. to ^.'h aj/.apTsTv L, Ar, Td

ajAapTsTv Ae?

Y. 47. TcapovTa Lat, Ar, wdcvTa Ae.

V. 48. Tcpo-KilQojASv Ar, Ae, 7rpO(;viX9o[Asv Lat.

selbe fand Ar: and sorrow (miseria) sliall uot reach them, that have orerkome

in the battel: et afflictio non attinget toIi; vi-/.T)cjavTas. Er hat auch hier jene

Verallgemeinerung sich erlaubt. Dies Affligere ist xaTaTtovEiv, Gl. p. 193. —
Wir haben somit eine doppelte Eecension, Lat: s^aipstv, eximere, salvare — de-

mergere, y.aTa;tovTouv einerseits,— Ar, Ae: otxTsipsiv, misereri — xaTartovetv affli-

gere anderseits. Ohne Frage ist die zweite, bei aller Consequenz der Durchfiih-

rung, eine Ablassung des originalen „Herausreissen" und „in dieTiefe Stiirzen",

das dem G-egensatz des Unterliegenden (xaTaStzos) und des Obsiegenden (vixr{-

cras) so vollig entspricht.

e) V. 46— 61. „Ist ein so unerbittliches Gericht zu erwarten, so scheint

der Mensch nur zu beklagen. Aber dafiir hat er Willensfreiheit."

V. 46. JSt novissimus] Vg, Ar, Ae (mit der Betonung: hic erit „certissime"

sermo meus primus et ultimus). Des Sg „non" novissimus ist wohl nur aus

nonovissimus. „Ich bleibe dabei", will Esra sagen (s. III, 20). Melius erat .

.

ut non peccaret] xpacTTov ^v (Ae -\- nobis)
,

[j.7) oouvat ttjv y5]V tov 'Aoijj. (Ae : si

terra non produxisset Adam) tj, ote eSw/.c, ctoropovtaat atJTov to (xr] a[j.apT£tv. Sio-

opovt^w ist coercere, Gl. p. 166, richtiger castigare oder prudentem facere. Dies

fand wesentlich auch Ar, der so paraphrasii't. „Ich wollte, die Erde hatte sich

fest in ihrem alten Stande gehalten und den Adam nicht hervorgebracht, auch

hatte er nicht (rj, nor) daraus genommen werden sollen; auch nicht (nor) hatte

erVerstand und Erkenntniss haben sollen (aaxppovtaat), dass er nicht (not) moge
gesiindigt haben (to [j.t) a[j.apT£tv). Nur scheint er gelesen zu haben: ^ oTt ISwxe

T^ autjjpovtcrat. Denn nur so konute er zu der Verkehrtheit kommen, „nor have

knowledg!" Ae fand dasselbe v) oTt 1'Stoxev, aber nicht das p.7) (a[j.apT£tv). Er ver-

stand nun i) gleich Quam, das zweite 5) gleich xat, und legte sich atoapovtuat zu

einem Docere zurecht: „c[uam quod (oTt) produxisset „et" docuisset id, quo

peccaret." Doch scheint nur das Negations-Prafixum jjt zu fehlen. Dann stimmt

seine Grundlage ganz mit Ar. Dennoch hat Lat das Urspriingliche jedenfalls.

V. 47. Sperare] TCpo^SoxElv, Gl. p. 324, Ar also richtig: exspectare, Ar frei:

kommen in (Strafe). — Sominibics in praesenti vivere] = Ar: for men, ,that life.

Ae: quid prodest nobis, nos „omnes" vivere. Er fand statt zapovTa (in prae-

senti, Gl. p. 134) ein TuavTas und conjicirte ziivTas.

V. 48. Casus] auvTU)(^ta oder au{j.(popa, Gl. p. 209, also malum Ae. Ar erkrart:

mors.— Si.. peccasti, non . . sed] Ar fragt: „duAdam allein hast gesiindigt, warum
ist also nicht der Tod fiirDich blos verdiente Strafe, sondern auch fur uns?" Ae

Volkmarj Einl. in die Apokr. 11. 7
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quid fecisti, Adam! Si enim tu peccasti, non est factus solius 20

tuus casus , sed et nostrum
,

qui ex te advemmtis [provenimus].

49 Quid enim prodest nobis, si promissum est nobis immortale 21

50 tempus, nos autem moitaiia [mortifera] opera egimus? Et quo- 22

niam [quod] pracdicta est nobis perennis spes, nos vero pessimi 23

51 [pessime] vani facti sumus? Et quoniam reposita sunt nobis 24

Iiabitacula sanitatis et securitatis, nos vero maie [infeliciter] 25

52 conversati sumus? Et quoniam incipiet gloria Altissimi prote- 26

g-ere eos
,
qui tarde [parce] conversati sunt , nos autem pes- 27

53 simis viis ambulavimus? Et quoniam ostendetur paradisus, 28

V, 50. StaKevwTKToi L (Ar), ^iaTrovcoTaTOt Ae?

V. 52. sy/cpaTEo)? Ai-, ^paSEco; Lat.

nahm uDgrainmatisch das Non nach peceasti zu cliesem: „Si enim tu non pec-

cavisses", wonach vomUebrigen nur dieser kurze Extract Sinn behielt: xitique

non nobis evenisset hoc malum. Lat giebt den Grund fiir beide. — Advenimus]

-cO(;;q'X6o|j.£v , ein Fehler statt 7tpo7]X6o[x£v
,
prognati sumus Ae, Ar: "«'ho were

born of thee. — Nostrum] ^[j.wv Sg. Vg glattet in Noster.

Y. 49. Mortifera] ^avaattxa, Gl. p. 280. Ar: et facimus opera, quae mortem

ferunt. Ae & Lat iibersetzten schlecht Mortalia. Dem x.po''^? a8avaTo$ stehen

gegeniiber die apYa 6avaai[;.a.— JPromissum . , tem^pus] Ar: quod nobis promissa

eratvita, nonmors, Ae: quod j)romisisti nobis mundum immortalem.

V. 50. Pessime vani] o'.a-/.£vwTa-:ot £Y£v6[j.£0a. Lat •wollte nicht sagen Perva-

nissimi, er umschreibt daher trefflich das ebenso trefflich gewahlte Wort: so

„durch und durch eitel", indem er auch den superlativ wiedergiebt. Vg: pes-

simi vani, wovon nun Vlis p. 43 natiirlich eins streiohen wollte. Ar matt blos:

wir thun eitele Dinge. Ae las wohl otaTtovto-aTot £Y£v6[X£6a, oder es war ein 8ta-

7:ov5]p£u6[JL£6a daraus geworden: malum persecuti sumus. Ar bestatigt aberDas,

was ich nun in Cod. Tur. auch sehe. Ferennis spes] eXtwis otyjvExyJs, dem gegeniiber

sind wir geworden otay.£Vot, ja Sta/.EvtoTaTot : ein neues Wortspiel bei dem richtigen

Gegensatz „Ewigdauerndes hoffen wir, alsbald Verschwindendes thun wir."

Aehnlich aOavaTo? = 6avaat[xo;. Ar: ,,wir haben kennen gelernt die Hoffnung,

which doth not pass away", i. e. otrjVE/.rJ?. Ae gab spes „bona" — Vlis woUte

allzuspitz „perennitatis" spes corrigiren.

V. 51. Sanitatis] £ij6Y]V£ias, Wohlergehen iiberhaupt, so auch Gesundheit,

im Besondern Wohlstand. Das Erste fasste Lat & Ae (sine aegritudine) , das

Zweite Ar: habitacula, in quibus non labor est. Male convei'sati\ = Av, Ae.

Wahrscheinlich haben alle drei £x.a-/.orpaYvfca[j.£V so wiedergegeben , das doch

heisst: wir sind in so traurigem Zustand.

V. 52. Incipietprotegere] Sg, Ar: theMostHigh mZ^give, Vg: Reposita est,

aus dem Vorigen wiederholt. — Farce] if/.pa,xioy(; ^ Ar: in abstinencia conver-

sati sunt. Lat fand [BpaoEWi:, tarde, Gl. p. 232. Ae ist hier stark corrumpirt

(Vlis p. 118), doch mit demSinn: „Gloria Altissimi will beschiitzen (confir-

mare) Gerechte, die gelitten haben." Fessimis viis] Ar: in a crooked (krumm)

way. Ae: in nostro delicto.

V. 53. Ostendetur] = Ae, Ar -|- necessario. Perseverat incorrujatus] acp-



Vg, Ar VII _ 99 _ Ae VII

cujus fructus incorruptus perseverat, in quo est securitas et

54 medela: nos vero non ingrediemur? In ing-ratis enim locis 29

55 [operibus] conversati sumus. Et quoniam super stellas fulge- 3,0

bunt facies eorum, qui abstmentiam [constantiam] habuerunt,

56 nostrae autem facies super tenebras nigrae? Non enim cogi- 31

tavimus viventes
,
quando iniquitatem faciebamus, quid inci-

piemus post mortem pati.

Y. 54. spYoi; Ae, Ar, j^coptot? Lat.

V. 55. xaptspiav «.viajoy Ae, Ar, y.apTspiav 'iayov L.

V. 66. ou yap evsvoTocatxsv Lat, -/tat i^ou £vcvo7i<7a|j.sv Ae, t^ou

sY£Yova^-£v Ar? — Ib. Quaudo .. faciebamus, om Ae.

6ap-o? iTctxap-spst Ae: non mai'cescit, om incorruptus, als unnothig. Ar ver-

bindet tlaher Perseverat mit dera Folgenden: in quo gaudium est lioni, quod

perseverat. JSecuritas] £u6up.ta, Gl. p. 319, laetitiaAe, gaudiumAr. Medda] Gepa-

r.da.j welche jede Kraukheit verhindert, also Vita Ae. Ar allgemein Bonum.

V. 54. In ingratis operihus] h a-/^apia-ots sp-^ot?. ^^^kya^ics-oc, h. 1. occurrit

notione ejus, quod est aveu )(^apt-o;, sc. Osou." Vlis p.43. Ae erklart richtig : „in

opere, in quo non laudamur", Ar allgemein: in evil work's. Lat fand hier den

Sehreihfehler; ^(^wp^ot;, locis, statt ipyot;, was allein im Eechte.

V. 55. Suxoer stellas] i. e. plus quam stellae, Ar: „sicut" lumina coeli. Ae
om, doch verlangt er es sofort selbst, „super tenehras." Vlis p. 119 (vgl. Dan.

12, 3. Matth. 13, 43). — Constantiam suhieruni] y.apTsptav micsyQV ^
Ar: qui in

rectitudine pugnarunt, Ae: qui patienter sustentarunt. Lat /.aptsptav (sonst auch

= ahstinentiam) sax^ov.— Saper tenebras nigrae] Ae: ohscurantur prae tenebris,

Ar: nigrae et ohscurae. Er gab deu Comparativ durch diese Verdoppelung.

V. 56. Nonenim.. quid incipiemus pati] Sg: quid (Vg: quod). Vg: inci-

piemus (Sg durch Schreibfehler: incipientes). Ar: ^Siehe, als wir geboren

waren, waren wir alle leheudig!" Er fand toou lyeYdvafjLSv st. ou yap IvsvoTfffafjtsv.

„Und (4- y.o^- nach jener Irrung) als wir siindigten, sahen "wir Das, dem wir fiir

die Zukunft ausgesetzt sein soUten (-j- namlich Trauer und Strafe)." Ae: Et

eece (y.a^ tSou) vivimus neseientes, quid nobis sit post mortem (om den Zwi-

sehensatz). Rec. II bot urspriinglich ein ou ou st. oG ya.p, und daraus ward zu-

erst (Ae) toou oC, dann (Ar) blos tSou. So folgten die Fehler bei Beiden.

V. 49— 56. DieKlage iiber Verfehlen der Bestimmung in 3 Doppelgliedern

mit griechischer Alliteration: 1) Was hilft uns die verheissene aQavaoia, wenn
wir 6avac7t[JLa thun, und (was hilft es,) dass uns ypavoc, otTjvsxT}; zugesichert ist,

wenn wir in diesemLeben StaxsvcoTaTot sind? 2) Was die Aussicht auf so grosses

Heil, wenn wir so elend sind, 7.a-/.o::paYou[j.sv? Was die Zusicherung; des gott-

lichen Schutzes fiir sY/.paTsi;, wenu wir alay<.azoi sind? 3) Was das sichere

Paradies mit seiner unverganglichen Seligkeit, wenn wir nicht hineinkommen?-
Denn wir thun ja ayaptaTa. Was der kiinftige Glanz gleich Sternen, wenn.

unser Antlitz finsterschwarz ist? Denn wir bedachten ja nicht in unserem Sun-
digen das Ende.
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57 Et respondit et dixit: hoc est cogitamentum certaminis, 32

58 quod certabit, qui super terram natus est homo, ut si victus

59 fuerit, patiatur quod dixisti. Sl autem vicerit, recipiet quod 33

dico [dixi]: quoniam haec est vita [via], quam Moyses dixit,

cum viveret, ad populum dicens: „Elige tibi vitam, ut vivas." 34

60 Non crediderunt autem ei, sed nec Tot? post eum prophetis,

V. 57. aywvo? Lat, aiwvo? Ai", Ae.

V. 60. ri7p(ffTviGav Ss auTco, aXX' ou^s om Ae. Ib. TCpocpTiTai? L, Ar,

?rj)0cpV)Tai Ae. — V. 61. XuTrv) Trpo? L, Ae, Xutoi rt Trpos Ar.

V. 57. Cogitamentum certaminis . . natus 7iom6\ ToiJTd edTt vo evOufxrjfJia (d. h,

hier Eecordatio) Toi3 aywvos , ov aYtovtasTat o im ttjs yrj? •^eyovws avOpwTtos. Die

zweite Eecension bot attovo;, die Vlis p. 44 seltsam voj-zieht (cf. ausser V. 59 f.

das folgende o aYwvbsTat, wo oTt keinen rechten Sinn hatte). Ae: cogitamen-

tum hujus mundi, quod certabit — ? Ar musste daher weiter andern: Haeo est

imaginatio (lv6u'[jL7j(Aa) et cogitatio hujus mundi, quod quilihet in terra natus,

»i dimicavit et victus fuerit, deheret pati. — Es war A-on dem Zwiespalt gespro-

chen, der zwischen Verheissung und dem gegenwiirtigeu Zustand des Biinders

hestehe. „Du gedenkst ganz richtig des ^am^es, den jederErdgehorene durch-

zukampfen hat: nur dem Sieger gehort der Preis (V, 58), nur Dem, der das

Lehen erwahlt hat und Gottes Euf gefolgt ist" (V. 59. 60).

V. 58. Patiatur] = Ar: obnoxius esfc miseriae, Ar allgemeiner: attinget.

Dixij Ae, Ar, das allein Eichtige fiir sich und gegeniiher dixisti. „Dico" der

Vg kann nur lat. Schreihfehler sein. JRecipiet] — Ar, Ae „non" eontinget. Das

negirende Prafixum(N) ist auch hier fehlerhaft eingedrungen, so selbstver-

standlich, wie es Vlis p. 119 ausfiihrt.

V. 59, Via] Ae: haec est via, Ar: this is the way. Vg Vita kann nur

Schreibfehler sein oder Abirren auf das folgende Vitam .. vivas (Laurence thut,

als wenn auch Vg via hatte. Selbst die englische nicht), Seltsara will Vlis p. 119

den Lat hier vertheidigen : ev folgt demZug, der diesen verleitete. „Tndem Moses

jene Worte (5Mos. 30, 15. 19) aussprach, hat er fiir immer den Weg bezeichnet,

auf dem man zum Leben kommt." Es kommfc auf dies „Elige tibi", auf die freie

Wahl an. — JElige tibi] — Ar. Ae allzu scrupulos: eligite Vobis.

V. 60. Non crediderunt autem ei] -qmazriucfM Se (GL p. 32 aTttor^w: diffido,

„non credo"). So scrupulos ist Lat, dass er desshalb auch 81 nach dem, fiir ihn

nun, zweiten Wort bringt. Ar erkl^rt gut: sie horten ihn nicht und folgten ihm

nicht. Ae om, durch Nachlassigkeit eines Abschreibers. — Sed nec post eum
jprophetis] aXX' ouSs xotc, p.£T' auTov Ttpo^vjTais, Ar: nor the prophets, which came
after him. Ae fand auch nicht aXX' (ouSs). Er ersetzte dies nun durch „Et" und
conjicirte „7rpocp^Tat" also : Et ad eos, qui posfc eum {xotq [j.£t' aCTOv) prophetae,

sc. dixerunt. Blosse Folge jener Lacuna. — Sed nec mihi] = Ar: nor me. „Sie

glaubten weder der Eede Mose's, noch der der Propheten, aber selbst nicht

den eigenen Gottes-Worten" (5 Mos. 5, 9). Vlis p. 44, halt mit Tremellius &
Jun. dies „Sed" fiir eingedrungen. Aber Ar hat auch „nor", wie vorher. Ae:

mihi ipsi autem. Er hat oO verloren (js). Nach dem Wegfall des ^TciffTTjaav hat
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61 sed nec mihi, qui locutus sum ad eos, quomam [quod] non 35

esset trislitia in perditionem [eorum] , sicut futurum est gau-

dium super eos, quibus persuasa est salus.

62 Et respondi etdixi: Scio, domine, quoniam vocatus est 36

Altissimus misericors, in eo, quod misereatur [miserebatur] his,

63 qui nondum in saeculo advenenmt [aderant]: Et misereatur [mise- 37

V. 61. /.aGa sorrat yciL^oi uTirsp twv tiov <Ttj)T7)piav tcsicGsvtwv Lat,

^ia T';ov awTYiptav twv tckttsuovtwv Ae (om y.aGa . . tcov), vXKol eGTat .
.,

TTiV ffWTyiptav ou tuskjOevtov Ar.

V. 62. Tou? ouTTO) sv aSwvt TrapovTa; L, tou; ouwoi ovTa? Ae, Ar.

V. 63. v6{j.tp auTou L, Ai", vofy.o) cou Ae.

Se hier keinen Sinn mehr. — Ad eos\ = Ae. Ar: qui dico „tibi." Er bemerkte

nicht, dass der Engel der offenbarende Gott selbst ist, der 5 Mos. 5, 9 so ge-

droht hat.

V. 61. Quod non esset tristitia in ;perditionem eorum] ori ou/. Sv e^rj Xunjj

T:pbs ocTwwXEiav auxwv. Das av ia\ g.iebt Lat mit Esset statt Erit. Ar : quia (oTt) non

tristis sum, nec [aus 5] nach Xujtrj] adversus (~po;) destrnctionem eorum. Er ist

einmal bei aller Freiheit zu wortlioh gewesen. Ae lasst mit Eecht ott hier aus:

Non est tristitia in perditione eorum. Das von Lat iibergangene Eorum kann

nicht VTohl fehlen. „Selbst sein Volk zu strafen, wJire er gar nicht abgeneigt."

Sicut . . salus^ xaOa saTat ja.^a. 57ilp twv 'irjv awnjptav jretaOEVTwv, „uber die, denen

das Heil (der Ewigkeit) eine Glaubenssache geworden ist." Ae IRsst xa9a bis

Twv aus, und erklart nun (oia) tTiv awcrjpiav Ttov Trtaxsuovxcov
,
propter vitam fid«-

lium, mit einem Sinn, doch gegen das Uebrige. Ar: Sed (aXXa) gaudeo de eo,

quod corda eorum non se submiserunt (ou>'. OTeioOyjaav) ei, quod bonum est (tjJv

dWTiQpfav). Diese Umkehrung scheint die Folge davon, dass aXXa statt xaOa go-

lesen ward. Lat vereinigt beide zu dem Richtigen.

f) VII, 62 — VIII. WiderspricJit ein so unharmherrAges Gericht nicht der

Barmherzigkeit Gottes, die durch das alte Test. siebenfach gepriesen wird? Nein.

Wohl ist er barmherzig, aher dies immer mir gemass der GereehtigJceit , d. b. nicht

fiir AUe gleicherweise ist er der Barmherzige.

V. 62. Scio] Ar: nunc scio, Ae: scio .., quod nunc. Ein vuv ist in Eec. II

am Band bemerkt von Einem, der glaubte, es werde nun der Schluss gezogeu.

Vielmehr erhebt sich eine neue Instanz. — Ilisericors in eo, quod miserebatur]

£xXirJ6»] eX£7f(jLuv £V Tw sXe^ffai. Ar richtig: quia misertus est, Ae : cum miseretur.

Vg: misereatur Avird wohl nur Schreibfehler sein fiir miserebatur (vgl. den

indicativ V. 63). — Mis qui nondum in saecido advenerunt] tou; outto) h i& almi

rapdvTas. Eec. II durch zufallige Auslassnng: Toue outico ovTa^, Ar: qui nun-

quam habuerunt existentiam, Ar: qui semper quasi nihil fuerunt. „6ott ist

von Ewigkeit her barmherzig, er war es schon, ehe noch ein Mensch in der

Welt war."

V. 63. Et miserator in eo, quod miseretur] xa\ o?y.T(p[j.tov (sc. £/.XvJ6>]) ev tw
oixTEipetv. Ae: et gratiosus (Lud. p. 87) cum miseretur, Ar: et gratiosus est in

eo, quod compatitur. Sg: Et miserect^Mr in eo .. miseretur. Vg fand nach sol-

chem Schreibfehler blossen Ueberfluss und strich das Erste: Et quod miseretur.

So wohl mit einigem Sinn, aber die Siebenheit der Namen des Barmherzigen
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rator] in eo, quod miseretur illis, qui conversionem faciunt in

64 lege ejus: Et longanimis, quoniam longanimitalem prae- 38

65 stat his, qui peccaverunt, quasi suis operibus [creaturis]: Et 39

munificus, quoniam quidem donare vult pro exigere [recom-

66 pensare]: Et multae misericordiae his, qui praesentes sunt et 40

V. 64. w;7C£p om Ai".

V. 65. /jx.x' avTKJf^cai Ae, Ar, "/cair' ocTuatTTiifTai Lat.

V. 66. ToT? TCapouci Lat, Ae, toTc TaTusivouoi Ar? Ib. toT? TrapeX-

GouGt Lat, TOii; TirstGapj^ouc!, Ae, toTi; aTrsXQouGi Ar. Ib. toTi; siro^/ivoK; L,

ToT<; aiv£co{;.£voi? Ae, Ar.

volleuds durchbrechend. Gl. p. 279 oi7.Tipp.iov, raiserator.— iSis (j;m conversionem

faciunt] xoic, avaaTpo<p7]V -otou[j.£Voi5 iv tw V(5[iq) auTou, die in seinera Gesetz wan-

delu. Ae =, nur las er: In lege tua (aou). Ar umschreibt die einzelnen Worte.

V. 64. Et longanimis, quoniam .. liis, qui peecaveruni\ xa\ [jia7.p60u^O5 (sc.

£7.X7j6v)), oTt . . = Ae; Ar umschreibt. — Quasi creaiuris suis] wsTiEp toI; Tiot^fAac.v

•auTou. Ae: quasi filiis suis. Lat gab Twocrjfjiaatv zu grob durch: operibus (Vlis

p. 13). Ar unterschlug fisTJSp „denen, die sxindigten mit ihren Werken."

V. 65. JEt munificus, quoniamquidem donare vuU] xat ^apiQXiy.oq (GI.

p. 251), eTCEiorjTOp (p. 309) -y(^apt^£aOat (p. 182) OsXet. Ar: et dat mercedem opera-

toribus justitiae, eam liberaliter dat. Auch Ae: douat, om dD^ti. D. h. gern giebt

er.— JPro recomjpensare] 7.aT' avTtaT^uat (Gl. p. 29). „Auch wenn er das Gute mit

Geschenken vergilt, ist er barmherzig." Ae erklart: (Donat) iis quos tibi dixi,

dignos esse propter opera sua. Ar: liberaliter dat (-j- iis, qui ostendunt bonum
consilium) et merces aequalis erit operibus. Sg: pro exigere (nach Verlangen)

beruht auf dem Fehler /{aT''a7;atTrj(jat. Vg corrigirte: pro exigentiis, was wohl

nach Bediirfniss heissen soll; und Vlis p. 13 ist im Stande, dies zu vei"theidigen.

V. 66. Et muUae misericordiae] v-di -iZohiQiiXtrf/oc, (Ep. Jac. 5,11. Ps.

103,4).— Magis] [/.aXXov, potius Ae. Ar: mehr und mehr. Nein „Gott zieht vor

lieber Barmherzigkeit zu leisten als zu strafen."— 3£isericordias] EXerjfAoau^vai;. Ar

& Ae: misericordiam suam. Sicher ist ein neues Wort gegeben, und Lat fiihrt

durch seinen Plural darauf. — Praesentibiis, praeteritis, futuris] Tot; Ttapouat, xa\

Tots TrapEXGouat 7.a\ Tot? sco^jLEVot?; iiber Alle, Alle lasst er seine Barraherzigkeit

lieber ergehen (als die Strafen) , daher ist cr so reich au Barmherzigkeit, tso-

Xua3i;XaY)(^vos. Ae: His, qui praesentes sunt et „obedient" et „laudandi" sunt.

Er fand toI; ^rapoiJat xot Tot; jjZEtOapy^ouat" 7.a\ to1? „a?v£oo[ji£'vot?" (was er im

pass. Sinne nahm laudandi). Ar: his qui „humiliant" se ut agant poenitentiam,

et „convertentur" ad eum poenitentia acti, et amplam confessionem exhibent

cum „gratiarum actione": Tot$ „Ta7r£tv"ouat (statt trapouai) xa\ Toti; ,,av"£X0ouat

(reversis= conversis, wenn er nicht auch 7i£[6apy(_oi3at las) xa\ atv£aou.£VO[5, was er

im activen Sinne nahm, „qui gratias acturi sunt." Die zweite Recension war

also in sich selbst uneins, eine (ti'otz Vlis p. 120) offenbare Nacharbeit, nach

dem zu wenig geistvoll erscheinenden Original. Alle diese Geistreichigkeit ist

hier fremd, wo es darauf ankommt, das „All"barmherzig zu erklaren.— Si .. non

muUiplicaret, non in vita conservaretur] lav jxtj TioXXaTiXaataar] . . oux av E^woTcotTjOrj.

Denn ^iooTrotetaGat gilt LXX als Hophal von riTl? i- 6. in vita conservari, was

Lat, und Laurence nach ihm auch beim Ae, roh mit vivificari giebt. (Vgl. Vlis
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67 qui praeterierimt et qui futuri sunt — si enim non multipli- 41

caverit [carct] misericordias suas, non vivificabitm- [in vita serva-

68 retur] saeculum cum his, qui inhereditabunt in eo ~: Et 42

donator, quoniam, si non aonavent [donaret] de bonitate sua,

ut alleventur hi, qui iniquitatem fecerunt, de suis iniquitatibus,

non poterit [posset] decies millesima pars vivificaii [in vita ser-

69 vari] hominum. Et judex [benignus, quoniam] si non ignoverit 43

V. 68. tcTTOv [j,ipo<; Lat, Ai', £V.a<JTOv ^A^oq Ae.

V. 69. jQJTiCToc? x.ptTTi? Lat, Ae, Ar.

p, 12). Die zwar nicht anomale, docli seltene Verbindung des zweiten und

vierten Conditionalfalles {ekv und av c. aor.) ist durch Lat uebst Ar (cf. Ae) be-

zeugt. Jenes „Multiplicaverit" geht sicher auf aor. conj., wogegen er av (c. opt.

und aor.) gevn mit futurum wiedergiebt Vivificabitur. Ar: Nam si ejus indig-

natio vehemens esset (were) , hic raundus neutiquam cousisteret (would not be

at all). — Qui mhereditabunt in eo] auv i:ol<i 7.XTf)povo[j.7)aouatv h aCTo). Ware Gott

nicht allbarraherzig, so wiirde weder die Welt (der Heiden) am Leben bleiben

konnen, noch Israel, das dazu bestimmt ist, der Erbe in der Welt zu loerden.

Ae: qui habibant in eo, Ar: qui reperientur in eo. Vlis p. 44 raht so zu lesen:

luhabitabunt. Aber gegeu alles Textprincip. Was sollte das fut.? Was soll

auch heissen: „die Welt und ihre Bewohncr miissten sterben?" „WeIt" ist ja

sohon = den Menschen derWelt. Ar & Ae haben verbcssert, aber oberflachlich,

V. 68. Etdonator] Sg: v.d\ otoprjTi7.6;, Gl. p. 235. Ae repetirt dasselbe Wort,

das allerdings sowohl )(^apwTu6s als owpTjTt/.d? umfasst. Ar erklart: et dat dona

(Scopa) digna gratiarum actione. Vg: donat. Er machte dies auch donator, weil

er das Est dabei kurzsichtig vermisste. — Si non donaret . . non possei\ zhi (xr)

8t0p7)<jr)Tai . . o\5x av eSuvtjOt). Ueber Lat Donaverit . . poterit s. zu V. 67. Ae =r.

Denn wenn Laur. hervorhebt „peccatores ex suis peccatis" statt „hi qui iniqui-

tatem fecerunt de suis iniquitatibus", ol (xvojj.7j!jaVTSs h. twv avofitwv, so ist das

Akribie der Oberfljichlichkeit. Ar: Nam si haec (dona) non essent de copia

bonitatis ejus, quae extra ordinem bona dat peccatoribus et malis (cf. Matth.

5, 48) non posset.— Decies millesima ... hominmn] ow. Sv iouv^O») t6 tdTov (i. e.

decies millesimum) [J.E'po; ^tooTtoiElcGai (in vita servari) toW avOptoTctov = Ar: de-

cies mille hominum non possent vivere. Ae : utique quaeque pars (iV.aaTov \xi-

po5) filiorum horainum (tcov avOpcoTttov) non fuisset in vita servata (oder vivifi-

cata). Er fand oder las statt I (jtov ein ixaaTov.

V, 69. St benignus] xaV ypTjaTo?, eine Conjectur. Denn alle drei Texte

haben falscher Weise: y.ai xpiTvJ? , etjudex. Ar fiihrt dies sogaraus: Etjustus

estjudex, qui personam non respicit, nam non ignoscit uec praeterit eos, qui

aberrarunt ab ejus praeceptis. . . Viel Werg aus einem falschen Faden! Ae =
Lat in allem Wesentlichen: Et judex (nicht -|- est wie Laurence wollte, Vlis

p. 120), quoniam si non custodiret opificium suum, „quod fecit" delendo multi-

tudinem „apostatarum" (aTCEtOtov statt Ottov), utique'nou derelinquerentur ,,ex'-

innumerabili multitudine „eorum" nisi pauci valde. Schon Vlis p. 120 erkanntc

„Judex" als unhaltbar, da hier lediglich von gottlichen Eigenschafcen die Kede

sei. Er rieth auf otxato; statt Judex. Aber auf xptTrf? fiihrte Jenes nimmer, und
es ist gar nicht der Fall, „ut auctor describat virtutes, quae Deo adscribuntur.
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[ignosceret] his, qui curati [creati] sunt verbo ejus, et deleverit

multitudinem contemptionum : non fortassis dereiinquerentur [ser-

varentur] in innumerabili multitudine nisi pauci valde.

VIII Et respondit ad me et dixit: hoc saeculum fecit Altis-VIII

ad quos pertiaet (etiam) justitia." Lediglich von der Barmherzigkeit Gottes ist

die Eede, welche siebenfach, d. h. mit siehen verschiedenen Worten ausgespro-

chen, und danach weiter erklart wird. Das, also falsche -/.pL-r»]? fiihrt einfach

durch deu Itacismus auf y^pT]csx6i;. Denn war danach y^pwcds geschriehen, so er-

schien das hier rein unmoglich. Der Nachste conjioirte nach dieser unsinnigen

Lesart ein -/piTTjs. Eine uud dieselbe Abschrift des per itacismum ahgeschrie-

benen griechischen Originals liegt allen Weiterungen zu Grund. Vergeblioh

wiirde man in einem semitischen Original den Ursprung des Fehlers suchen.

Beispielsweise : Judex heisst t^iZti (Suffet), ')">5fcP (Kadi), ^''bs, 1"^"^ - Beniguus

und Misericors heisst '^isn , T^Dn, D''^'^» dlH^ • — Quoniam] Ae om, Vg wegen
„fehlenden" est.— Si non ignosceret his] Ae erklart: si non servaret eos. — Sis

qui sunt creati] Tot? 7i:Qt7]8aai (StaTou prJ[i.aT05 auTou), Ae: opifioio suo, quod fecit.

Auch hier hat Ae zwei Lesarten neben einander: tw -szoi^^^xaTi und xolc, jtotTjGeiat.

Vg: curati, ist lediglich Schreibfehler, cf. Vlis p. 44.— Oontempiionum] Sg: a^ret-

6iwv, Ar: apostatarum, a::£[9tSv. Das Abstractum a7:et6tcSv verlangt (gegen Vlis

p. 44) V. 68 ausdriicklich. Vg: contentionum, eine „Vei'besserung" derSchreib-

art contem(p)tionum. — In .. multitudine] h a-etpo) TiXrjGst, Ae erklart richtig:

„Ex" innumerabili multitudine „eorum."

V. 62— 69. Der Zusammenhang der JEJimoendung. 8cio, domine, quoniam

vocatus est Altissimus misericors . . et miserator . . et longanimis . . et munificus .

,

et multae misericordiae . . et donator . . et benignus] otSa , lo xupts , oti IjiXtJOti] 6

'TtttoTOi; eX£7)[/.wv . . 7.a\ oJx.Ttppitov . . 7.a\ (j.ay.pd8upL0? . . r.a': ya.piaxiy,6q . . xa\ izokii-

<irtXaYX,vo5 . . xat SwprjTt/.d; . . zat /^pTjaTd?. Dies Ganze von sieben Benennungen

ist Ein Satz. „Hast du vorher so streng gesprochen, dass du nichts dir machest

aus dem Verderben der Abfalligen, so weiss ich doch, dass du heissest der

Barmherzige, na.Ghjedem Namen oder nach jeder Seite hin, du bist und heissest

es siebenfach oder voUkommen." Diese Structur hat noch Ae erhalten, der nir-

gends ein „est" zusetzt (Vlis p. 119 f.). Wahrscheinlich stammt das regelmassig

wiederkehrende „is" bei Ockley uur von Ihm, dem interpres. In Vulgata finden

wir V. 64. 65 ein Est, aber von demselben Verbesserer, der Donator in Donat

berichtigte, zugesetzt. Dieses ist so sicher, als es hinterher bei „Et Donator"

(Sg statt Vg: Et donat) und „Et Benignus" fehlt. In Folge dieses Fehleus hat

Vg auch das Quoniam nach Benignus (i. e, judex) streichen miissen, und nun
AUes verkehrend dies am Schlusse : Et judex (om quoniam) si non ignoverit

his. .. „Und wenn er nicht als Richter so nachsichtig gewesen ware, dann .."

So bringtVg wohl noch einen Sinn heraus, aber gegen denSinn des hier frage-

losen Originals. Am Lat Cod. Sg ist zu streichen Nichts, als jenes Est V. 64. 65

(sofern Sabathier diese Abweichung von Vg nicht blos als „unerheblich" uber-

gangen hat). Die Vg ist auch hier eine vollig verkehrte „Verbesserung" derlt.,

eine Verheerung ebenso des Textes wie des Sinnes. Auch Cod. Tur. hat Est nicht.

VIII, 1— 6. Bie AntiDort. „Berufe dich nicht auf Barmherzigkeit fiir Alle,

sie kommt immer uur Einigen, ja nur Wenigen zu, gemass der Gerechtigkeit."

A. VIII, 1. Propter paucos] = Ar, Ae -f- solummodo.
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2 simus propter multos, futurum autem propter paucos: dicam 2

autem coram te similitudinem, Esdra, ciuomodo autem [quipote]! 3

Interrogabis terram el dicet tibi, quomam dabit tenam [quod de- 4

derit humum] multam magis, unde fiat fictile, parvum autem

pulverem, unde aurum fit, Sic et actus praesentis saeculi: 5

3 multi quidem creati sunt, pauci aulera salvabuntur. Et respondi 6

4 et dixi [Et dixit ad me]: Absorbe ergo anima sensum et de- 7

5 vora [auri] quod sapit. Convenisti enim obaudire, et prophe- 8

Vin, 2. Trw?W Lat: ttw? ^s, Ae Ar om.

V. 3, •KoKKol f/iv L, ttoX^oI "^oL^ Ae.

V. 4. xal stxsv (Aot Ar, xal ocKoy.piBdq sotov (aus V. 6) L, Ae.

V. 5. Tupo^TjXQs? L, ou? 'iO>.6sv Ae, om Ar. Ib. TirpocpinTSustv GsXwv

Lat, Tupos^vi si$ 6 ou GsXst Ae, om Ar.

V. 2. Quipote] tzSx; Sr{, Gl. p. 309, „wie naralich." Lat las: j;tos Se, quo-

modo autem. (Vg duplicirt den Fehler durch falsche Abtheilung.) Ar Ae las-

sen diesePartikel aus.— Interrogabis .. etdicet] = Ae. Arglatter: Si interrogas

.. dicet. — Sumum] yTjv. Ar erkennt richtiger, dass y^ hier humus heisst, Gl.

p. 256, Ae & L roher: terram.— Dederit] Sv 8oir]. Ar: produxit, Ae: dat. Lat

giebt Sv auch hier mit fut. Dabit. — Multam magis] tioXXtjv [aSXXov, G1. p. 280

= Ar: plus. — Farvum autem pidverem] = Av. Ae: Dat terram, unde .. et pul-

verem. Er lasst also gerade die Hauptsache fiir den Zusammenhang, den Ge-

gensatz „multi . . pauci" aus (Vlis p. 120).

V. 3. Multi ,. salvabuntur] 3toXXo\ [xev (Ae Y«p) eYEVvvj6y]aav (Ar: multi exi-

stunt •+• in eo) oXiyoi 81 atoOjfcjovTat (Ar -}- in eo). Cf. Matth. 22, 14 7:oXXo\ |j.sv

£xX»j67]ffav, oXiYOt 81 IxXexxot. Ep. Barn. c. 4 ex,

V. 4. JEt dixit ad me] Ar. Dagegen Ae, Lat: Et respondi (ei) et dixi (ei).

Dies ist durch ein Versehen aus V. 6 (Ar) hierhergedrungen. Man glaubte, nach

V. 1 konnte hier nur die Antwort folgen. Das Eichtige ist so verdrangt und

nun endloser Wirrwar und Dnverstand (wie beiVlis p. 44f.) begriindet, als rede

Esra zura Engel (oder zu sich selbst?) „Absorbe ergo anima sensum . . conve-

nisti .. et prophetare volens." Wie corrupt soUte daher Lat nicht durchhiu

hier sein, wahrend die einfache (Liicke, auch nicht aufgefallene) Umstellung

der Formel, d. h. Ar, AUes lost. — Ahsorbe . . sapientiam] ajuojjpiicpet (GI. p. 35,

schliirfe ein) t^ "|'uX.Ti o'''^9l<^^v (p- 320) xa\ xaxaTzive ita cuTt to voetv (Gl. quod

sapit). Ae: Gaudeat anima intelligentia et bibat auris sapientiam. Das „Erfreue

dich" scheint nur Erklarung des (mit Wohlbehagen) „EinschIiirfens", ajto^^o-

oelv. Dagegen erhalt uns Ae (bibat) den gr. Ausdruck fiir Devorare, womit Gl.

p. 230 ebenfalls xaTaTctvetv wiedergiebt. Ebenso wird tw toTt beim Lat nur zu-

fallig ausgefallen sein, die Parallele t^ tj/U)(^T) verlangt Etwas der Art, Ar besta-

tigt es durch Umschreibung : Anima mixa est cum intelligentia descendendo in

eam (d, h, ^ ^^yj\ artoppocpet ttjv ata6r]aiv, durch das Absorbere Descendit iutelli-

gentia in animam) et cogitatio (to voetv) trahit in eam (draweth to it) auditionem

auris, Beide scheinen zu lesen: 7\ tluj^^rf . . to oS? statt des ricbtigen tw cotc, nebeu

dem imperativ, der den Esra anredet.

V. 5. Oonvenisti . . volens] Tcpos^XOe; y"P "^^" STtaxouetv, xol JrpocpTjTsJetv OeT.iov,
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lare volens. Nec enim tibi datum est spatium , nisi solum modo

[modice] vivere.

6 [Et respondi et dixi ei:] domine super nos! Si non per- 9

V. 6. sac/i? Ae, Ar, iixGU^ Lat. Ib. Ut orem coram te, om Ae.

Ae: Auris eniin venit, ut audiat, abitciue ad quod uolo (Vlis pag. 45): OOs^XSev

yap Tou uza.Y.o\jzv) xai TipospTj (progi-editur, abit) £?>; o oij G^w. Eine Eutstellung. Ar
om.— I^ec . . vivere] ouSs yap sot io66-/j [i.%7.oq (Gl. p. 324) tl [ir] jidvov fj.sTp{w; (mo-

dice, cf. Gl. 279, Vg daher modo) ^^v. Ae: cum nil detur, nisi brevis vita: ouS^sv

yap iSoQr], s? [xtj . . ryjv. Ar liat das von Ae ubergangene crot sogar besonders be-

tont: Et quod ad te (attinet), quod pertinet ad totum tempus ([i.^HO?), hoc non
datum est tibi (ou aot lodQT]), sed tantum parva pars vitae (jxeTpdo; ^^v) in mundo.

V. 4—5. „Je harter es klingt, dass nur Wenige gerettet werden aus UnzHh-

ligen, die geboren wurden, um so eifviger soll Jeder mit Herz (anima) und Ohr
(auri) die ihm werdende liohere Offenbarung verschlingen, Esra selbst woUte
zwar als eiu neuer Prophet auftreten , abcr dies konnte er nur durch Hbren.

Hore um so eifriger, als dir nur noch eine kurze Spanne Lebenszeit zugemessen

ist." Jeder Leser soU das Ende derDinge so nahe finden wie Esra (laut Vis. VII)

das Ende des Lehens zugemessen ist.

B. VIII, 6—62. Das Herz hleiht bei dem, Widerstreben gegen die Allgemein-

keit der VerurtJieilung aller Siinder, und legt Filrhitte ein. Aber alle diese Ein-

vjendungen des Gemuthes sind unbereehtigt und Milflos.

1) V. 6— 14. Wir sindja Dein Gemachte, alle gleicherweise, und alle mit

so viel Sorgfalt von dir aufgezogen

!

V. 6. M respondi ct dixi] Ar: „Et dixi ad eum**, wie Ar uberall kurz sagt.

Die Pormel ist bei Lat und Ae nur ziifallig in den V. 5 verschlagen. — Super

nos] om Ar, Ae. UHnam j)erriiittas . . et des\ Ar, cf. Vg: E^iyap (si nam, woraus

Vg „si non", Sg ^si" machte) laaat; (Ar, Ae Vg: iaast;) .. xa\ ootTji;. .. „Moch-

test du es mir gestatten, dass wir vor dir beteten (wie hemach folgt), und

mochtest du uns (vor Allem) die Pfiege des Geistes geben, aus der Friichte des

ewigen Lebens fiir den sterblichen Menschen hervorgehen." Ar: Utinam me
servum tuum juberes (oder faceres) precari ante tc, da. .. Er hat in„Da.." den

Inhalt des Gebetes gesehen, gegen das weiter Folgende. Ae: Si concessisses

servo tuo, cum dares. .. Er iibergeht: „G't oremus coram te", wahrscheinlich

in Folge eines Verseliens (Vlis p. 121), wonach v.dt 8to7i; in oTav ow? verandert

wurde. Vg: si „non" permittes .., m oremus .. et des. Dies (von Sg, Ae, Ar

und dem Zusammenhang ausgeschlossene) Non hat auch als nunc (Vlis p. 45)

keinen rechten Sinn. Es ist (et) yap zu wSrtlich wiedergegehen , und dies nam
einerseits (Vg) zu Non berichtigt, anderseits (Sg) ganz ausgelasseu worden.

Permittes kbnnte Schreibfehler fiir permittas sein, aber ehenso auf saast; be-

ruhen. — Ut orem] w? su/aa0ai, Ar: „to make supplication." Lat gab den infin.

(richtig?) mit plur.: ut oremus. £t des nobis .. unde viverepossit] xa\ (£'17«?) Swr);

^[xtv a;;s'p[xa ev t^ xapota /.a\ tw vot yswpytav (culturam, Gl. p. 49), waTs zapTibs

Y^votTo, oQsv ^rjv ouvaiTo ttS?. .. Ar erklart: da fructum (xapTcbv st. OTOp[j.a?) cordi

meo, ut producam fructum (om y.di tw vot yHtopYtav), ut iu eo habeam com-

modum et fructum (2teLesart von waTs /.apTTo; y^vorto), ut omnes. .. Ae freier:

Cum des nobis cor et cogitationem, ut seramus, et ubi quoque aremus (+ et

seramus), sic nobis fructus fiat et possemus vivere (Vlis p. 121). Er lost ampfxa



Vg, ArVIII — 107 — AeVIII

mittes [Utinam permillas] servo tuo, ut oremus coram te, et

des nobis semen in corde et sensui culturam, unde fructus fiat,

unde vivere possit corruptus [mortalis]
,
qui portabit locum [vul-

7 lum] hominis! Soius enim tu es [Similes enim omnes], et unalO-

8 plasmatio nos sumus manuum tuarura, sicut locutus es. Et 12

V. 7. (J7rspp,a Lat, Ae, xap-(5v Ar. Ib. Et sensui culturam, om Ar.

Ib. wTca (dcvGpwTTOu)? tottov Lat, 'jJdv Ae, TWfy-a Ar. Ib. 8; av L, Ai*,

w; aiwv Ae. Ib. 6[xoi.oi yap TTavTS? Ae, Ar, [7.6vo; ^^'ixp cu £15 Lat.

V. 8. (aeXt) Lat, Ae, (/.spn Ar.? Ib. Et cor et om L, Ar. — Ib. Et

IX . . creata, om Ar.

r^ y.apoia und YStopYtav tw voi so auf : x.apSJav -/.at vouv, theiis £?; onsipetv, thcsils st;

YEtopYstv. Das „Et seramus" scheint nur zweite Lesart statt „Ut seramus." Den

Sinn giebt Vlis p. 45 treiFend: Des nobis semen, quod in corde seramus, et sen-

sum, quo colamus semen illud in corde. „Mochtest du deinen Menschenkin-

dern ^icht hlos physisches Leben, sondern auch Samen des Geistes und den

Verstand geben, um denselben zu pflegen, damit sie dadurch wahres Leben

fanden." Er betete also um Etwas, was in Christus sehon gegeben war — die

avaY£Vvr](Jts. — Omnis corruptus, quiportabit vultum hominis] -Sc o6ap-r(5?, o; av

PaoTa^rj {&ra (vultum, Gl. p. 187, Conjectur aus tov Torov Ijat, -bv u!bv Ae, to

a5[x.a Ar (avOptoxrou). Ae: et omnes morimur (jia; o0ap-d;), ut mundus (to? a^wv)

portet filios hominum (tov ulbv avGpwTiou). Das Et omnes morimur ist athio-

pischer Fehler (Vlis p. 121) fiir omnes mortales. »Sonst ist nur aus 05 av ein J)?

aJwv conjicirt. Das „Mensehen-Gesicht" aber wurde mit „Menschen-Kind" ver-

deutlicht. Denn so sagt Ae gern. Vergebens sucht AHis p. 45 den Lat mit Ae
so zu vereinigen, o§ (iibi) ^ y^ '^°^ "'°^ ''•• * Pa?'^»?^'- j,Qui" soll aus «quo" sein,

uud dies = ubi? Ar: omnes, qui vestiti sint carne (i. e. Tca?, 0; av ^<x<sza.Zri awpLa,

Gl. p. 209). Er hat also avOpwTcou als selbstvei*standlich ausgelassen, und «Oap-

t6; mit paoratwv awfia verdeutlicht. Das selten gewordene wjra leitete zu an-

derer Lesung (Tdno, uio, ffwfxa). Der Verfasser spricht gern vom Menschen-Ge-

sicht = von Menschen, XIII, 13: multi vultus hominum. Ygl. V. 7.

V. 7. Similes enim omnes ..] ofxotot Y^p TtavTs?, Ae: quia omnes nos similes

sumus, Ar: nam nos omnes idem. Lat fand pt.6voi; y«P au £?, welche Verkehrtheit

aus freier Erganzung erbleichter griechischer Buchstaben hervorging. Vlis schon

p. 45 sah hier das Wesentliche. — JEt una plasmatio . . sicut locutus es] — Ae
(-j- nos), = Ar (secundum verbum tuum). „Wir Menschen alle sind ja dasselbe

Gebilde deiner Hande, so auch gleich sterblich, und gleieh bediirftig hoheren

Samens zum wahren Leben."

V. 8. Et quoniam . . corpus] Sg: 7.aX oxi ^toortotst? -b vuv Iv t^ [i.vi~pa -XaijClsv

(jwpLa. .. „Was namlich (xa^) das betrifft, dass (oTt) du das von dir im Mutter-

leibe Gebildete in's Leben rufest und .. so sorgsam bewahrest, so mochte ieh

schon dariiber Aufschluss haben." (Vlis p. 45 verbindet V. 8 zu kiinstlich mit

V. 6, als bildete das Eine Periode: si permittis ut orem et si des semen.' , . hoc

a te peto ut explices, quoniam vivificas. .. Er iibergeht „Et" quoniam, was neu

aufnimmt, um das Nahere zu sagen.) Ar: Produxisti nos, creaturas tuas, factas

de carne, ex matrice. Er iibergeht das schwer erscheinende xot oTt, und erklart

im Uebrigen gleich Ae: Nunc enim in matriee creasti (so richtiger als creatum
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quoniam vivificas t(5 nunc in matrici [matrice] plasmatum cor-

pus, et praestas membra [et cor, et] conservatur in igni el

aqua tua creatio, et IX mensibus patitur [gestat] tua plasmalio 13

9 tuam creaturam, quae in ea creata est: ipsum autem, quod

servat et quod servatur, utraque servabunttir servata. Quando 14

10 que [autem] iterum reddit matrix, quae in ea creverunt: impe-

V. 9. OTS ^s Ae, Ar, ore trs Lat.

V. 10. „toutI<jti twv |j-a?^wv." Grlossem bei Ae, Lat.

est) corpus in ea faetum. Vg: Et j,quomoclo nunc .. plasmatnm est" corpus.

Das Vergessen des ~6 vor Nune fiihrte auf Plasmatum als Hauptverbum, so Aus-

lassung von Vivjfieasti. — Praestas membra et cor . . tua creatio] Ae : et membra
ejus (sc, creasti) et das ei cor, et conser\as id in aqua et igne, „Egregie addi-

tur: et das ei coi", quae vv. in Cod. Gr. Latini fortasse deerant." Vlis p. 46. Ar:

Et imperasti nt aliqua „pars" conservetur contra aquam et ignem, quam for-

masti et creasti. Auch er fand kein xot xapSiav, vorher [XcpT]. Dass bei Lat vor

Conservatur Etwas fehlt, zeigt das asyndeton der Vg,— EtlXmensibus .. creata

est] „Der so wunderhar von dir gebauete Mutterleib (to 7uXa;p.a uou) tragt {9£pet)

das von dir in ihm geschaftene Erzeugniss (-rjv xTicfiv aou) , das du so auch

gegenWasser undFeuer geschiitzt hast" (V. 8). Latgab tpipzi roh mit nPatitur,"

Ae richtig mit „Gestat." Ausserdem ist Ae zu kurz : Et IX mensibus gestas (tu?)

hoc, quod creasti, was V.lis p. 46 seltsam vorzieht. Da er 7iXa5[ia (Mutterleib)

und XTicjts £V auTTw (die Frucht dai'in) nicht unterscheidet, und das Folgende

nicht beaohtet, will er Eins tilgen mit unmoglicher Kiinstelei. Ar om den Satz,

wegen des Homoioteleuton Creatio (V. 8 med.) und Creata (V. 8 ex.).

V. 9. Ipsum autem . . servata] Sg: „Beides wird merkwiirdig erhalten (ser-

vatum servatur) von Gottes Fiirsorge." (Vg: servatagzje aus utrag^ue vorher

oder qua.nd.0 nachher). Ar kurz: et hae creatae res (i. e. raatrix et foetus) con-

servantur a te, Ae: et conservatur „verbo tuo." Moglich wUre dies tG Xoyta aou

Variante zu Gto^6[jiEva (Vlis p. 46 f,), kann aber auch Repetition des Sicut locu-

tus es V, 7 sein. — Vlis' Kiinsteln, uni Verbo tuo aueh in Lat zu bringen, bricht

auch an Ar, Quando autem . . im^yerasti enim] qxe. Se TraXtv avaotSot tj (irjxpa xa sv

kOt^ az(xaaavTa, Jupos^Ta|as otJ, . . Das erste M fand Lat nach ote als te: qtie, Gl.

p, 308, (Dies verstaud Vlis p, 47 nicht, es eliminirend.) Ar: Et quando aperis

matricem, ut producat quod in ea inest, tu imperasti. Ae: Et quando etiam

(jiaXtv) natum est (-{- post generationem et creationem), imperas. Duplex ver-

sio eorundem verborum 6r. in Aeth. habetur, modo addas „e matrice." Vlis p. 121,

V, 10, JEJx ipsis . . . mamillarum] TcpossTalas o^ l^ auTtov twv jxsXSv

(-f- Glossema: TouT^ofTt twv {xaaSwv) jrap£)(£(j9at yaXa, tov zapTibv Taiv [laffSuv.

Ae: Imperas(ti) ex membris fluere lac (-{- mamillarum), fructum mamillae.

Lat: Ex ipsis membris (Hoc est mamillis), „Haec verba redolent glossema, ad

expljcandum v. Membris mox praecedens; id jam pridem in Codd, Gr, aflraisse

docet Ae, in quo etiam occurrunt, sed alio loco posita (post Lac)", Vlis p. 47.

Doch Ar hat dies doppelt unverkennbare Glossem noch nicht, Er umschreibt:

Imperasti, ut ibi fiat, quod opus sit ad necessariam nutritionem, scilicet ut

lac fiat in mamillis, Vg hat 1) Praebere statt ri nur durch Schreibfehler [nap-
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rasti enim [tum] ex ipsis membris [iioc est mamiius] praebe-

11 re[ri] lac, fructum mamillarum, ut nutriatur id, quod plas-

12 matum est, usque in lempus aliquod. Et postea disponas [dispo- 15

nens] eum tuae misericordiae enutrivisti eum tua justitia, et

erudivisti eum in lege tua, et corripuisti eum tuo intellectu.

13 Et mortificabis eum, ut tuam creaturam, et vivificabis eum, ut 16

U opus tuum. Si ergo perdideris eum, qui tantis laboribus plas- 17

matus est, tuo jussu facile est ordinari, ut et id, quod fiebat, 18

servaretur.

V. 14. Tcovoti; Lat, Ar, jqjovoi; Ae.

iyta^ot.1, cf. Ae: fluere, Ar: fieri aliquid, quod opus sit]. 2) Frnctui st. fructum

in ed. Venet. nach Erloschen der zwei letzten Linien, wo Sg & Vg ed. Falbr.

schon das Eichtige gehen.

V. 11. Ut nutriatur ..aliquod] = Ae (mit activer Wendung: Qaod for-

masti, statt plasmatum). Ar hestatigt dasPassiv: nt quod formatum est nutria-

tur (-{- with this milk) ad tempus ah*(juod.

V. 12. JEt postea .. intellectu tuo} x«'t sT-ra ^iaxSiic, auibv (disponens eum)

-fi zkhi ffoo, Ar. Ae: tum tu ordinasti (Ae erklart: crescere fecisti) cum mi-

sericordia tua et . . Lat gab ota-rtOets getreu mit dispo?ie«s, aher das part. praes.

ist so selten, dass man disponas vorzog, fiir das Letzte passend, das folgende

blieb ausser Acht. Enutrivisti\ = Ae; Ar freier: and wast careful over him.

Corripuisti] EjrtopOuca; Ar: fecisti eum intelligeutem, Ae: corrigis (Laurence

hob dies als grosse Verschiedenheit hervor. Aber corripere ist in lingua vul-

gata = corrigere, cf. Credner Gesch. des neutestamentl. Kanons S. 168).

V. 13. St inortijtcabis ..] y.at GavaTciasts auibv ws ctou t^v xxtatv, xa\ ^wo-

TOtrJoEts aijTov w; xb ::oi7)[xa aou. „Zwar wirst du den Menschen in den Tod
hringen, als eine Creatur von Dir (als Etwas, woriiber du frei verftigen

kannst), aber du wirst (so hofi^e ich) ihn auch in'sLeben rufen (trotz desTodes

am Leben erhalten), weil du ihm einmal Leben gegeben hast." Ae: Et post-

haec interficis eum, quem creasti et vivificasti, ut opns tuum. (Denn Lauren-

ce's: „Ut servum tuum" beruht lediglich auf Versehen, Ludolf p. 397.) Ar:

Tum tu dedisti ei mortem, quem creasti (-{- et amasti) sic, quia erat opus

manuum tuarum. Beides
,
(vielleicht auf einem oder anderm aa? statt cst; be-

ruhend) schlechte Ausdeutungen des epigrammatisch Gegebenen. Vlis' Con-

jectur (vivificasti zu lesen) p. 47 hilft Nichts und verdirbt Alles. Es ist hier

sermo de resurrectione, und das folgende ist nicht dagegen, sondern dafiir.

V. 14. Si ergo ..] 'Eav o3v areoXscnf)? xbv -coaotiTots ttovois jre7rXaa[JLEVov. Ar:

nun si perdideris eum post omnia haec molimina, dico eum, quem creasti. Ae
las j^povots statt jcdvot^ (Vlis p. 122): Et si perdideris eum, quem tot diebus

(oder temporibus) ereasti et formasti, — Tuo jussu . . . servaretur] „Ziehen

wir (ergo) den Schluss: hat es dir auch gefallen, den so sorgfaltig in's Leben
Gerufenen in den Tod zu bringen, so wirst du auch leicht ihn erhalten (in

neues Leben rufen) konnen." Ar, Ae schliessen: Cur omnino plasmasti eum?
Diese Frage fiihrt vom Hauptplatz der Betrachtung ab, von dem Wunsche, ea

mochten nicht so Wenige, sondern moglichst AUe erhalten werden.
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15 Et nunc quid dicens dicam? De omni homine tu magis seis 19

1

6

[praevidisti] : de populo autem tuo, quod [qui] mihi dolet, et de 20

heredilate tua, propter quam lugeo, et propter Israel, propter

quem tristis sum, et de semini [semine] Jacob, propter quod

17 conturbor — : ideo incipiam orare coram te pro me et his: quon- 21

18 iam vidi lapsus nostros, qui inhabitamus terram, sed audivi 22

19 celeritatem judicis, qui futurus est. Ideo audi vocem meam et 23

inteiiige [intcnde ad] sermonem meum, et loquar coram te.

V. 15. T^pooi^a? Ar, L, ol^a? Ae. Ib. vOv ti sp&i L, vuv spoi Ar

(Ae). IIspl TravTo? avGpwTCOu L, Twspt TiravTwv Ae, Ar.

y. 16. Et propter .. conturbor, om Ae.

V. 17. Sed . . judicis, om Ae. Ib. xptTou L, XTtGst Ar?

2) V. 15—36. Das Hersensgebet des IsraeKtenfilr Errettmig der Siinder,

^Kenigstens des eigenen Volkes.

V. 15— 17. M nunc quid dicens dicamf De omm .. Ideo] Sg: Ka\ vuv t!

spwv spwj Ilep^ Tcavtb; avGpwvTou au ^ipooiSa;, S7:\ ^e irw eOvsi aou, o aj^^Gopiac (quod

i. e. qui mihi dolet, Sg.) . . 8ta touto . . „Da du im Stande bist, das Gebilde dei-

iier Hand zu eihalten, so weiss ich nicht recht, wie weit ich mein dringendes

Gebet ausdehnen soll [~l iaSf^ Ipw). Die Menschheit iiberhaupt lasse ich zur

Seite, uber sie hast du einmal beschlossen (TrpoolSai;, Ar destinasti, praeparasti,

Ae scis, Lat: magis scis), wohl aber will ich dringend zu dir reden ttber dein

Volk, um das ich betviibt bin." Weil ich dariiber so traure, so will ich (oia

toSto) dafiir mein Gebet erheben. Diese von Sg erhaltene etwas schwerfallige

StructiTr ist von Ar so gedeutet : y.di vuv ipco ke^''. KMxm (a) TcpootSas Im (om M)

Tw sOvii (jou, ay^Oojj.at ... iita -ouTo. Das „a" Tipoo^tSas .. („quae" praeparasti

pro populo tuo . . .) hat Ar selbst nicht gegeben aber erganzen lassen. Ae: xa\

vuv EpSv Ipw (so ist Ae zu corrigiren statt et nunc certe „dixi") ,,xaV' ::Ep\ :i:av-

T«ov ai» (::po) oloas , liii oi x& eOvet oou (om o) a)(^Go[j.at. Beide haben dieselbe

Recension (om tt, und ^iavxtov statt Kmx^z avGptoTcou) eigen gewendet, beide

corrumpirt. Vg hat gleichfalls die Prage „quid dicens" beseitigt und dafvir

„Domine", ausserdem das doppelt harte „quod mihi dolet" in „ob quem doleo"

verbessert,

V. 1 6. De semini Jacob] Sg : ln\ ~& (j;repjiaTt 'la/.. (Auch hier buchstablich

dat. mit dativ s. zu V. 8) = Ar. Vg liess lieber das ganze „semini" aus , da

propter Israel vorausging. Ae iibergeht den ganzen V. 16 als unnothig. Prop-

ter quod conturbor] Sg = Ar. Vg repetirt mechanisch „propter quem doleo.".

V. 17. P7'o me et eis] = Ae, Ar -{- omnibus.

V. 17— 18. Quoniam video .. terram, sed audivi . . judicis fuiuri] Ae quon-

iam video lapsus nostros, qui habitamus „mundum futurum." Er hat das

zwischen Terram (Ae: olam) und Futuri Liegende nur zufallig iibergangen (Vlis

p. 122). Ar zieht beides zusammen: Quoniam vidi ictum, qui imminebat crea-

turae tuae. Wahrscheinlich ist das Umschreibung des nahenden Gerichtes,

vielleicht in Folge eines XTtaet statt xptTou.

V. 19. Intende] Ae Ar: Tupdax^ss, GI. p. 265 Lat: intellige ist wohl nur aus

„intende" corrigirt, da dies (griechischerweise) mit blossem acc. „sermonem"

struirt war. Oder sollte vouvex.^'; zu Grund liegen?
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20 [initium verborum Esdrae, priusquam assumeretnr.] Et dixi: DoiTline, 24

qui inhabitas saeculum in aeternum, cujus oculi elevati in

21 superna twv in aere [aethere]: cujus thronus inaestimabilis el 25

22 o-loria incomprehensibilis: cui adstant exercitus ang-elorum 26

V. 20. 'Apj(Tn Twv ^.oywv "E?^pa, TTplv avaXio^Q^^va!;, Gloss. Lat, Ae.

Ibid. Tov aiwva sEc aEwva (Ar), tov aiwva Sg, Ae, st? aiwva Vg,

Moz. Colb.

V, 21. Twv sv GdBi^i Ar, Ae (+ ab sv atOspt), twv Iv aEpt L. Ib.

ocvsUaffTO? L, Ar, aviV/iTO? Ae. Ib. cTpe^psTai Lat, cpaCvsTat Ar?

V. 20 ff. Geiet. Ewiger, AUes verinogeuder, Gebet erhorender Gott (V. 20

—25)! Nimm dich erbarmend deinesVolkes an! Um der Gerechten willen ver-

zeihe den, allerdings argen Siindern (V, 26—30). Ob der Langmuth gegen

Sunder bist du ja der Barmherzige (V. 31—36).

V. 20. Initium . . assumeretur] diese in Lat und Ae (wortlich so) einge-

drungene Eandbemerkuug verrath sich schon durch den Wechsel der Person

(Vlis p. 48), und fehlt dem Ar. Das Gebet ist mit dieser Ueberschrift auch

niehrfach abgesondert erhalten , so in einem Codex Vaticanus reginae Sueciae

Nr. 11. (saec. VI—VII), in dem Breviarium Mozarabicum, in den Biblia Ec-

clcsiae Aniciensis Velaunorum, bibliothecae Colbertinae (saec. VIII—IX), bei

Sabathier Bibl. Lat. IV, 107 sq. — Et dixi} — Ar. Ae hat nach dem Zusatz der

Ueberschrift ,.Dixit" corrigirt.

a) V. 20— 25. Anrede. „Ewig Allgegenwartiger und Allwissender, Herr-

scher der Herrlichkeit! Dem die Heerschaaren dienen, dessen Wort Alles

vermag, dessen Gebot unwiderstehlich, der keinerleiHinderniss kennt! Amen,

hore mein Gebet!" — Inhabitas saeculum in aeternurii] Vg (Colb. Mozar.)

inh. saeculum, Sg (mit Cod. Vat): inh. iu aeternum. Dies letztere ist sicher

eine Verstiimmelung, aber das erstere ist auch riur Verkiirzuug, die Ae theilt.

Zusammen geben Beide das Kichtige oc, ivot/csl? -bv aiwva ei? a?Sva, „du ewig

.'\.llgegenwartiger" ! Ar fand auch Etwas der Art: qui tu es ante „sempiterna"

„saecula". — Oculi elevati in superna in aethere] st? xa avtu xGv £v aiGepi „dessen

Auge auch auf das, was iiher dem Himmlischen liegt, gerichtet ist, du AU-
wissender." So Sg, nur dass hier „Aere" in Folge griechischen Fehlers im
Exemplar des Lat steht. Ae: cernis iu aethere altissimo (corrigire altissima).

Ar umschreibt: qui accurate perspicis coelos (t« ev tw cdMpi) et omnia quae
.sunt super altitudinem (ta avw -wv ev ai0.) — Die Abschriften des Lat. Int. in

den Gebetssammlungen corrigiren Superna in snperiora (Colb.), ausserdem

frei. Moz: supei-iora in aer„a", Vat: elati „et" superior„es" in aere. Ae-}- qui

es in coelis, wahrscheinlich Aufnahme einer zweiten Lesart <ju (statt toiv) Iv xw
aiOept. Auch Vlis kiinstelte p. 48 „in superno aere."

V. 21. Cujus thronus] Vat, Colb., Mozar; Ae, Ar. Vg: M cujus thronus.

Inestimdbilis] Gl. p. 260 aver/.aaTo;, Ar: non suspicandus. Ar: invictus. Aus
avfxaatos (per itacismum) ward avtV.r]-:os conjicirt. Incomprehensibilis] adpidtos,

Ae: infinitus, Ar: non metiendus, neque comprendendus. Adstant exercitus

angelorum] Colb. (Vg, Adstat) Ar: circa quem exercitus stant (om ayY^wv)
Ae: adstant angeli tui, (om Ta CTTpaT£u'[Aaxa). Oum tremore] = Ae, om Ar.

V. 22. Quorum servatio ..] Sv
f)

«poXaxvj ffTpEcpsTat et? avep.ov xal jtup. „Der
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cum tremore, quorum servatio [praesidium] in vento et igni [ven-
,

tum et ignem] convertitur: cujus verbum firmum, et dicta

23 perseverantia: cujus jussio fortis, etdispositio terribilis: cujus 27

adspectus arefacit abyssos, et indignatio tabescere facit mon-

24 tes. El veritas testificatur. Exaudi orationem servi tui, et auri- 28

bus percipe precationem figmenti tui [et intende in verba 29

25 mea]: dum enim vivo, loquar, et dum sapio respondeam [verba 30

reddam].

26 Ne adspicias populi tui delicta, sed qui tibi serviunt in 31

V. 23. Tabescere Lat, Ae, tremere Ar. Ib. ri olrMvx, §ta[/.apTu-

psTat Lat, -fi cCkh^ziix. „auToO" ^tajxapTupSTat Ar, 71 dXTiGsiat „auToO ou"

ma^xapTupsTai Ae.

Wachtdienst der Engelheere besteht darin, in Sturm und Blitz iiherzugehen"

oder dazu zu dienen. Dies nach LXX Ps. 104, 4, wahrend Hebr. umgekehrt
die Winde und Blitze zu Engeln oder Dienern Gottes -werden lasst. Ar: quo-

rum arma praebent lumen et splendorem, ut ventus et ignis! Dies wohl aus

oa(v£Tat statt aTpi^ETKt. Ae: cujus jussu fiunt ventus et iguis. Lat. hat cpyXaxTJ

roh mit Servatio gegeben (Gl. p. 321). Statt dessen riethen Vat, Mozar, Ju-

nius auf „Observatio", und da dies nicht half, Palm und Vlis auf „Servitio"

oouXsta. — Firmum] Vat, Moz., Colb.; Ae: validum, Ar: magnopere firmum.

Vg: verum, roh nach ver(b)um. — Et dicta ^persev. . .] = Ae, om Ar.— Dispositio\

Sia-ayrJ, mandatum Ae. Ar: „omerao". Das dem Arabischen laut Ockley

fremde Substantiv ClWN , dictum, jussum) konnte eine sem. Grundlage fur Ar.

verrathen. Da aber das Verb. Amar dem Araber „specifisch" Befehlen ist (s.

Gesen. Thes.), so ist dasSubst. auch Tvohl bildbar gewesen.— Adspectus\ =Ar,
Ae repetirt „et mandatum" durch Zufall (Vlis p. 122). Der Verf. hatte Ps.

104, 7 im Sinne. — Tabescere facit] = Ae: [lapaivst, TTjzst. Ar: tremere facit!

Wohl nur Freiheit des Uebersetzers.— M veritas testificatur] y.a\ t) aXTjGsta 8ta-

p.apTijpETat: „die Wahrheit sagt Ja zu diesem Wort" d. h. So isfs in Wahrheit.

Dies stelit also fiir 'A[JLrJv. Ar: Seine Rechtheit und Wahrheit werden ihm be-

zeugt (als ware otafiapTopETat passivum). Ae: Et „ejus" veritas „non postulat

testificantem". Kec. II. hatte auTou zugesetzt: daher beide Verirrungen.

V. 24. Intende in ve7-ha mea] Ar = Ae: auribus percipe dictum meum.

Die Auslassung bei Lat erklart sich (wiederum am Ende eines Verses) leichter,

als ein Zusatz in Eec. U.

V. 26. Bespondeam] Sg, Colb., Vat. Eine alte Puturform (Vg: respon-

debo), = Ar Ae. Respondere aber entspricht dem hellenitischen a7roxpt6^vat,

das „verba redderc" iiberhaupt heisst, auch wo nicht gerade gefragt ist.

b) V. 26—30. Bie Fiirhitte. „Bei Beurtheilung deines Volkes achte auf

die Gerechten in ihm, und nicht anf die Thaten seiner Siinder".

V. 26. 2fe adspidas] Sg, Vat. Ae gefiigiger: ne respicias. Vg: „nec" re-

spicias, aus dem wiederholt Folgenden. Ar: „verwirf dein Volk nicht, um
ihrer Siinden willen", in der durchgreifend falschen Meinung, es handle sich

um einen Gegensatz von Israel und Heiden. — Sed qui eerviunt tibi] Vg, Colb.
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27 veritate: nec intendas [in] impie agentiuin studia, sed quitua 32

28 testamenta [tuas institutioncs] cum doloribus custodierunt: nec 33

cogites [reputes eos], qui in conspectu luo falso conversati sunt,

sed memorare, qui ex voluntate tuum timorem cognoverunt

29 [agnoverunt] : neque volueris perdere, qui pecudum mores 34

V. 27. Nec intendas Lat, nec cernas Ae, Ar.

V. 28. MviSs loYiQou Lat, p//] 6pYt{^ou Ae, Ar.

Y. 29. Ai^aEavTa? L, ^ia^s^a^Asvou; Ae, discentes (statt do-

centes) Ar?

Ae, Ar: -cous coi SouXsuovias. Vat „serviemnt" nach folgendem custodierunt.

Ae erklart iinnothig: sed ,,jnstitiam eorum" qui tibi serviunt. Jn verifate] =
Ar : in rectitudine et veritate. Ae hat es durch

,
justitiam" praoccupirt.

V. 27. Nec intendas] Vg, Vat., Colb., Moz.: nec o^tendas. Da „in" vor

im(pie) ausgefallen war (Vlis p. 48), so wurde dergestalt erleichtert. Ae, Ar:

nec „cernas", eine Erneuerung des Vorangehenden Ne adspicias. — Impie agen-

tium studia] Colb., Moz. : ta tcov aaepotivtwv (GL p. 39 : impie agere) iTcixrjSev»-

jia-ca. Vg, Vat: impia gentium studia, ein Schreibfehler voU Sinn, aber gegen

den Sinn des Ganzen. Ae Ar erklaren gleicherweise : opera peccatorum. „V.

ir.\.viloz\>\J.ot. apud LXX utramque notionem esprimit, cf. Schleusner, Thes. Phil.

Cr." Vlis p. ^d.— Testamenta] StaeTjxa; Vat., Colb., Moz. (Sg?), Ae (statuta) Ar

(foedera). Vulg: „Testimonia" wohl nur aus testamenta, das hier befremdend

schien, da man nicht des Gr. gedachte.— Cum doloribus] Ae umschreibt: dolo-

res eoi"um, qui ... custodierunt, Ar: qui custodierunt, nam ecee sunt in miseria.

V. 28. Nec cogites] (JivjSI Xoyt^ou, Ae & Ar: Ne irascaris, p.7) opYiCow, Vlis

p, 123. Die lat. Lesart wird durch das parallele „sed memorare" (aXXa [Jlvt}?-

Oyj-ct) bestatigt. — Eos qui . . conversaii sunt] zohz evcoTctdv aou [xaxaito^ avaoTpa-

'fEVTa;. Ae erklart: eos, qui in conspeetu tuo „malum fecerunt" Ar: qui in

conspectu tuo „vana fecerunt et in vanitate vixerunt" ((iataiwg avaotpa^^vtas).

Matatws gab auch Falso. Ausserdem erklart Ar durchgehends : uns um des

(heidnischen) Volkes das so schlecht gelebt hat. Nein, Israels Treue und Un-

ireue gilt es. — Voluniarie tuum timorem agnoverunt] Mv7joG7)tt tiov IxouaJws

(voluntarie L, toto suo pectore Ae, ex intimo Ar) iTttY^^^vtwv (qui agnoverunt,

Ae; crediderunt. Ar & Lat gaben irrthumlich co^^noverunt, cf. Gl. p. 219)

tbv «p6pov aou (Lat, Ar: deine Keligion, Ae erklart richtig: tuam legem).

Colb.: ex voluntate tuum timorem cognoverunt, ahnlich Moz.: ex voluntate

nomen tuum cum timore. Vg legte sich dieses so zurecht: Ex voluntate tua

timorem. Mijglich, dass eine Abkiirzung tuo statt tuom dazu mithalf. Vg ed.

Venet. giebt dann „timore" cognoverunt, was wohl heissen soll „mit Furcht."

V. 29. Qui pecudum mores hdbuerunt] Ar: uns um deren willen (s. zu

V. 28), qui imitati sunt opera bestiarum ratione carentium. Ae: eos, qui sicut

pecudes sunt in actionibus snis. Der rabbinische Verf. meint alle Nachlassigen,

die derHeiden (pecudes) Sitten annahmen. Ar verstand Heiden. Sed respidas]

= Ar, Ae -f- et recordare (wahrscheinlich zweite Lesart). Super eos, qui legem

tuam splendide docuerunt] Vat., Colb., Moz. : iiii tou; tbv v6p.ov aou Xa^JtTcpbv St-

Sa^avta? (Vg iJisst Super aus). „Jeder der das Gesetz iibt, lehrt es in glanzen-

der Weise" (cf. Matth. 5, 14— 16), so die pharisaischen Schriftgelehrten gegeu-

Volkmar, Einl. in die Apokr. II. 8
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habuerunt, sed respicias super eos, qui legetn tuam splendide

30 docuerunt: nec indigneris eis, qui bestiis pejus {pejores] sunt 35

judicati, sed diligas, qui semper in tua gloria confiderunt.

31 Quoniam nos et patres nostri talibus morbis egimus, tu 36

V. 30. )(£ipovs? Ae, Ar, yjX^ov Lat. Ib. x.£/cpt(;.[/ivot om Ae, Ar.

iiber den Heiden, also Vieh Grleiclien. Ae: qui statuta tua splendide (vgl. Lu-

dolf p. 184, dasselbe heisst atich sincere, wie Laurence unnothig betont) am-

plexi sunt : otaS^avTa; statt StSa?avTa? fiihrte auf StaSE^afjievous. Ar nahm Xafirpiv

adjectivisch und suchte in StSa^avTa; vor AUem das vorangehende eifrige Nach-

forschen: qui diligenter scrutati sunt (searched after, falsch Fabr. docuerunt)

splendorem legis tuae. Oder sollte er Lat ,,didicerunt" statt docuerunt ge-

funden haben? Wahrscheinlich liegt es uur an arab. Punktation.

V. 30. Qui bestiis joejores judicati sunt] xouxoiq^ ol twv Orjptwv )(^eipove'? sJat

xe/.ptjxfjtevot. Lat fand yjipov (c? fiel vor etat aus) : pejus Sg, Colb., Moz., Vat. n

Vg hat dem Sinne nach „pejores judicati sunt" hergestellt. Ar & Ae fandeu

kein •/'.e/.pt[x(jie'vot: qui bestiis pejores sunt, was Ae so wiedergiebt : quibus me-

liores sunt bestiae. Ar schiebt auch hier sein Missverstanduiss ein: Ziirne

nicht „uns, um der (Heiden) willen" die. . . — Sed diligas . . confiderunt] aXX'

a.y&Tzot. ToO? ev tt) o6^7) aou (i. e. in Te) Tce^rotDo-as. Sg, Vat., Colb., Moz.; Ae, Ar in

der Umschreibung : sed responde iis, qui confidunt in gloria tua et confiden-

tiam suam posuerunt in te uno. Das „in gloria tua" = in te, verstand Vg nicht

und besserte: qui semper „in tua justitia" confidunt „et" gloria. „Liebe die

entschieden Treuen (wie Pharisaer und Zeloten), die allein auf dich ihr Ver-

trauen setzen, und schone die Halbjuden, sind sie auch noch schlechter als die

Heiden, indem sie sich auf diese verlassen, deine Allmacht (So^a) vergesseud."

V. 26— 30. „Wohl ist in deinem Volke viel (sadducaische) Sunde — in

fiinf Gliedern (afiapTTjfjLaTa , acepouvTes, [j.aTaito$ avaaTpa(pe'vTe<;, twv GTjpitov ojAotot,

tGv OTjpttov -/^etpove?) — aber siehe nicht darauf, sondern auf die pharisaisch-rab-

binisch Treuen (SouXeiJovTas , TrjpT^aavTa;, Xa[i.7tpbv Stoa^avTas, Iv go\ nerotOdTas).

Um deren willen erhalte dein Volk iiberhaupt", der Heiden gar nicht zu ge-

denken.

c) V. 31—36. „Ich rufe deine Barmherzigkeit an, die ja im Verzeihen der ||

Siinde besteht; fiir Gerechte braucht es keiner Barmherzigkeit, dagegen fiir das

Ganze deines Volkes, das von jeher so viel gesiindigt hat."

V. 31. Talibus morbis egimus] Totat^Tat? aaOeveiat? StrJYOiJ-sv , i. e. viximus:

Sg, Moz., Colb. Aus Egimus macht Vat. (moribus) regimur. Vg dachte : morbis

„languemus." Ae erklJirt: opus mortale fecimus, Vlis kiinstelt p. 49 unendlicb,

weil er egimus = viximi^s nicht versteht. — Vocatus es . .] = Ar (-|- Domine, zu

Tu, -}- in quibus est nihil boni operis, zu Nos Peccatores), Colb., Vat., Moz.—
Vg: vocaberis durch Vorausnahme des folgenden. — Ae: pi-opter nos „et

propter" peccatores „sis" misericors, gegen den Zusammenhang (Vlis p. 123).

Ae selbst fand blos „propter nos peccatores", wie das auch bei ihm folgende

„nostrum enim" zeigt. — Quoniam nos . . tu autem . .] Ar fasst dies aufs freieste

zusammen: Tu, „DeuB, es Deus" patrum nostrorum, quoniam nos et illi ante

nos „speramus in misericordiam tuam", quoniam tu „Domine" vocatus es mise-

ricors. . . Das Tu ist ausgefiihrt, das misericors vocatus ausdriicklicher ein-

geleitet.
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32 autem propter nos peccatores misericors vocatus es. Si enim 37

desideraveris, ut nostri miserearis, tunc misericors vocaberis,

33 nobis autem [enim] non habentibus opera justitiae. Justi enim, 38

quibus sunt opera multa reposita apud te, domine, ex pro-

34 priis operibus percipient mercedem. Quid est enim [autem] 39

homo, ut ei indigneris, aut t(5 genus corruptibile, ut ita amari- 40

35 ceris de ipso? In veritate [enim] nemo de genitis est^qui non 41

V. 32. Yiplv ^71? Lat 'fi^Xv ^s; Ai* Ae om.

V. 32. Bi enim . . jusiitiae] sav ETCCTtoQvfaT); (wenn du Lust hast, Gl. p. 230

desidero) xou IXe^toi %wv, tots eXetJijlwv xXrjOTJar), 7j[Atv Stj (enim, fiir uns namlicli)

{jLTj l/^ouutv (wenn wir niclit haben . .) ipya Si/.atoaJvrjs. — Nobis enim] Colb.,

Moz: richtige Emendation des (Sg, Vg, Vat.) vorgefuudenen, auf Se statt S^r) be-

ruhenden Autem. Ae fasst zusammen: „Wenn du dich unserer, die keine guten

Werke haben, erbarmst, dann wirst du barmherzig heissen," Er iJlsst so das

Hauptmoment aus, „wenn du dich ^'em erbarmst, ndmlich Siindigender", dann

ist Grund zu dem grossen Namen. Ar frei: „Und weil du das dir als ein Volk

erworben hast, heissest du gnadig." Er meinte, es lage hier blosse Eepetition

des Vorigen vor. Lat iiberliefert mit dcn Worten den Sinn.

V. 33. Apud te, domine] Moz., Colb., Vat., om Vg. Ae: reposita sunt apud

te, Ar: splendent coram te (Domine bringt er V. 34), — Fercipient] Moz., Colb.,

Vat. : Vg recipient. Justi enim . . mercedem] Ai-/.atot -^ap (nicht ot yap Stxatot) .

.

„Gerechter, die viele gute Werke bei dir vorliegen haben, brauchst du dich ja

nicht zu erbarmen, die werden von selbst durch ihr Gutes thun ihre Belohnung

iinden." Ar: „Denn dieWerke cZer Gerechten scheinen vor dir und wegen ihrer

Werke sind sie werth der Belohnung iu der kommenden Ewigkeit." Unnothige

Erklarung. Ae verdreht, nach dem Nichtverstehen vorher, AUes: Justorum

„autem", quibus sunt opera bona reposita apud te ex propriis operibus (!),

j,misereberis." Als wenn der jiid. Verf. nicht das gerade Gegentheil lehrte: „Ge-

rechte" bediirfen heiner Barmherzigkeit.

V. 34. Quid est autem homo . .] Ti Be o avGpcoTios. . . „Es giebt blos gegen

Siinder Gelegenheit, den Namen des Barmherzigen zu bethatigen, aber der

Mensch selbst in seiner HinfUIligkeit soUte Mitleid erwecken." Lat fand wie-

der Tt Stj Quid (est) enim. Ae: Et (d. h. sed) quid homo. Er zeigt auch, daas

Est von Lat zugesetzt ist, wie schon aus der Herstelluug des di sich ergiebt. Ar
hebt neu an: O domine, quid est homo. — Aut genus corruptibile .. amarizeris]

ri xo yevos ©6apT6v (das sterbliche Menschengeschlecht. Ae: et quid est genus

mortale), Yva oStu? ;i;ty.patV7] (amarizari, Gl. p. 196) hz' aCTtS. Amarizeris bietet

Colb., Vat. (hier marizeris) nebst Ae (trotz Laurence). Vg: amarus sis. Ar iiber-

geht das zweite Glied.

V. 35. In veritate] Vat Ae Ar : ohne Enim, was nur aus den friihern Stellen

in Vg weiter geschleppt ist. Das „Wahrlich" steht gerade dafiir. Ae -}- dico,

quod,— Nemo .. impie gessit] oCSe^; twv YsvvriO^VTiav . . = Ae, Ar, die T\<!i^t\av^ mit

peccavit gaben. Ar -\- navTtov zu ouSsts.— Aut de consistentibus . . deliquit] 5) twv

auvEOTcuTcov (GL p. 220), Ar: neque est aliquis ex omnibus, qui aliquam existen-

tiam habent, qui non deliquerit, Ae om dies zweite Glied. Das „Confitentibus"

Vg kann nur altlat. Schreib- oder Correcturfehler sein (auch in Moz. erhalten),

8*
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impie gessit, aut de confitentibns [consistentibus]
,
qui non deli-

36 quit. In hoc enim [profecto] annunciatur justitia tua et bonitas 42

domine, cum misertus fueris his, qui non habent substantiam

operum bonorum.

37 Et respondit ad me et dixit: recte locutus es aliqua, et 43

38 juxta sermones tuos sic et fiet. Quohiam non vere cogitabo [prorsus

non curabo] super plasma eorum, qui peccarunt, aut mortem

39 aut judicium aut perditionem: sed jucundabor super justorum 44

figmentum, et memorabor peregrinationis [exilii] quoque et [atque] 45

V. 36. Justitia et, om Ae, Ar.

V. 37. Aliqua om Ae, Ar. Et juxta . . fiet om Ae.

V. 39. a.7:o^'/\yic(.c, ts xal Lat (Ae), aTvo^TifJLiKi; sC; [jls Ar.

weil die allzusehr dem Gnecliischen nachgebildete Form Con- (statt Ex)isten-

tibus unbegreiflich schien. „Aiit" Moz., Ar. Auch „Et" ist nur Correctur

(s, V. 34).

V. 36. J« Jioc igitur'] iv -oJto) SvJ. Ae: et ,_.profecto" (dies Et ist gewShn-

licher Zusatz im Versanfang), Lat: „enim.'' Beides ist Srf, was Ar ubergehen

konnte. Nur hat Lat schleeht iibersetzt (daher Vat,, Golb, das Enim streichen),

besser Ae. Es liegt ein Abschluss darin.— Annuntiabitur] Ae, Ar: apparebit,

ostendetur.— Justitia et bonitas] Ae, Ar: benignitas. Aber das ist nur Correctur.

Der Verfasser trifft merkwiirdig mit Paulus zusammen Eom. 3, 21 ff., wonach

die Gerechtigkeit nur durch die verzeihende (und gerechtmachende) Gnade sich

voUendet. — Ein Ameji fehlt in allen Texten, denn es steht gleich zu Anfang

nach der Doxologie vor der Bitte: „Veritas testificatur."

d) V. 37— 41, Antioort. „Deine Bitte geht zum Theil in Erfiillung, aber

auch nur zum Theil, Denn es bleibt dabei, was schon erkllirt ist: nieht Alle

werden gerettet, gerade wie nicht aller Same zum Ziel kommt."

V. 37, Aliqua] Ein Theil der Worte des Betenden war richtig, Gott wird

in seiner Langmuth die Bessern unter den Siindern begnadigen; aber gar kein

Strafgericht wollen, auch dic bestiis pejores geheu lassen, das war unrichtig.

Ae & Ar verstanden das nicht, und lassen AUes wahr sein: recte locutus es,

und Ae setzt noch hinzu „in veritate" (eine zweite Lesart zu opOws). Vlis

p. 49 f. will Ae und Lat zugleich Eecht geben, und kommt zu einer KiinsteleJ,

die mehr als abentheuerlich ist; aus /.ata Trjv otxaioffu'v7jV (?) soll durch vierZwi-

schenglieder werden : ttva 7,di xaO' o cru otJs ! — Etjuxta sermonesfiet] Ar bestatigt

Lat: juxta id, quod dixisti: sic fiet. Ae om „juxta sermones" als iiberflvlssig.

V. 38. Prorsus non curabo .. aut mortem] oti ou7. ovtw; (GI. p. 340 non

vere, Ae richtiger profecto non) [j.Epiu.V75aw (GI. p. 213 nou cogitabo, Ae rich-

tiger Non curabo) ETit to 7:Xas[j.a twv atiapT6vTwv tov OavaTov : ich werde mir keine

Sorge darum macheu, die Siinder mit dem Tod zu verderben, Ar gab dasselbe,

unrichtig: nam in veritate (ovtw?) negligenter tractavi (i, e. oijx ep.£pi[jLvr}aa) crea-

turas peccantes.— Aut mortem, autjudicium aut perditionem] Sg: ich werde fiir

das Siindergeschlecht nicht scheuen den Tod (die natlirliche Strafe) oder das

Gericht (derZukunft) oder (selbst) das ewige Verderbeu dabei. Ae: non eurabo

,. uec .. nec, Ar: sive ., sive. Vg verstand cogito nicht (weil nicht das Gr.)
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40 salvationis et mercedis receptionis. Quom6do [Sicuti] ergo lo- 46

ll cutiis sum, sic et est. Sicut enim agricola serit super terram

semina multa, et piantaoones muititudmis [plantationis multitudinem]

plantat, sed non in tempore omnia, quae seminata sunt, sal- 47

vantur, [sed] nec omnia, quae plantata sunt, radicabunt: sic 48

et qui in saecuio [in saeculum] seminali sunt, non omnes salva-

buntur.
^*

42 Et respondi et dixi: si inveni gratiam [coram te], loquar. 49

43 Quoniodo [Sicuti] semcn agricolae, si non adscenderit — non

V. 41. ^uTSia? likriBoc, Ae, Ar, tpuTSta? tcV/^Oou? Lat. Pi"(co(joucri

Lat, Ae, '(wcougiv Ar. Ib. In muudum seminati Lat, qui in mundo hoc

Ae, Ar.

V. 42. Loquar om Ae.

V. 43. Aut si . . pluviae om Ae.

und corrigivte ante .. ante .. ante! Die Dreiheit steht fest Lat, Ae (cTer aTzwXeta

init miseria giebt). Ar setzt zu: „siv6 corruptionem", r^ tpGopav. Dies scheint

nur zweite Lesarfc von 6avaTov. — Blemorahor . . receptionis\ y.ixi [j.vy]CT6r)ao[J.at tTJ;

artoo7)|j.'!a; (Gl. p. 293 „peregrinatio", richtiger hier exilii) xe (quoq[ue Gl. p. 309)

xa\ T^s ctoTrjpias xa\ [j.ta6oXrjA(a?, iind jch werde ehenso gedenken ihres Exils,

als ibrer Krrcttung daraus, wie ihrer vollcn Belohnung. Dies aTcoorj^xia? ist vou

Ac beseitigt: illi sunt qui vivent (ato8r]aovTat) et mercedcni accipient. Ar scheint

zu lesen a7:o8r)[jL(a$ dc, (j.e (statt a? ts?): approximationem eorum ad me!

V. 40. Slcutilocutus sum] w; (auch f|uomodo, nur hier nicht, Ylis p. 13)

£t::ov, Ar: nam sic erit, sicuti dictum erat -\- antea de hac re, richtig erklarend.

Ae repetirt V. 37: Ut locutus „es" -f- sic et est, scheinbar besser, aber miissig

und gegen das Folgende (was v. d. Palm und Vlis p. 50 iibersehen).

V. 41. Plantationis multitudinem] ouTsta? 7i:Xrj8o;. Ae (gegen Laurence) und

Ar: plantas (arbores Ar) multas. Vg hat die Umkehrung ...tiones ...tudinis.

Diese kann nicht mit Vlis p. 50 in ... tionis . . . tudiues umgedrelit wcrden, was

auch ohne Sinn ware, sondern Lat fand ;rXrJ8ous statt >i:X^6o$, fasste also ouTsta?

als acc. plur.— In tempore] iv tw •/.atpD), iu derZeit, auf die es ankommt, Ae-f-

suo, Ae besser erklarend -{- fructus.— Salvantitr] = Ar CTco^ovTat. Dies giebt Lau-

rence regelraassig mit Vivent. — Nec omnia] Ar, Ac. Das Sed nec (aXX' ouSe) ist

hier sinnlos. Sed wird nur Repctition von Sed (non) sein. — Badicabimt] = Ae:

ptl^toaouatv, Ar: vivent, ^ciaouatv.— Insaecidum seminati] ot dc, tov atwva (auf die

Erdenwelt) a^rapevTec. Ae, Ar habeu eiue erleichternde zweite Recension: ot ev

TouTcij Tw aiwvt, Ae: qui in hoc mundo, Ar: c^ui in praesenti mundo.

V. 42. Coram te] Ae & Ai-. — Loq^uar] om Ae. Doch Ar: sinc mc lociui.

V. 43— 45. Sicuti .. sic ^ierit .. et similasti?..] „Wie? Verhlilt es sich wirk-

lich gleich mit dem Samen des Feldes und dem Menschen? Joner kann durch

zu wenig oder zu viel Regen zu Grunde gehen , aber auch der Mensqh , dein

Ebenbild, der Zweck der Schopfung, dein Erbe? Da sollte doch Erbarmen cin-

treten, wie du es ja mit deincn sonstigen Geschopfcn hast!" Dic Verbindung,

d. h. der frageude Ausgang ist inVg durch Interpunction ruinirt, durchSg noch

zu erkeunen, in Ae halb, auch in Ar gebrochen.
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enim accepit pluviam tuam in tempore — aul si corruptum

44 fuerit multitudine pluviae, sic perit: el similiter homo, qui 50

manibus tuis plasmatus [est], et tu ei [cujus] imago nominatus

[es]? Quoniam similatus es ei, propter quem omnia plas- 51

45 masti: et similasli semini agricolae? Non [Ne] irascaris super 52

nos, sed parce populo tuo et miserere hereditati tuae: tu 53

enim creaturae tuae misereris.

46 Et respondit ad me et dixit: quae sunt praesentia, prae-54-

V. 45. [t.-}\ opyt^Iou Lat, ^/h yevocTo Ae, Ar.

V. 46. iacc om Lat.

V. 43. Sicuti . , sic] ox; . . oCtwi;. Das Erstere ist von Lat wieder irrig durch

quomodo (statt quem admodum oder sicuti) wiedergegeben. Ae & Ar haben

Beides, d. h. die Verbindung aufgegebeu. Ae: Semen agricolae, si non adscen-

derit, „dicitur sane" non accepisse pluviam, „et propterea" perit. Ar: „Der

Same des Landmanns ist gleich einem Dinge, das nicht aufgeht noch wachst(?),

und iiber das kein Eegen in der Sommerszeit kam, oder das aus mancherlei

Ursachen umkommt!" Yollige Yerschwemmung. — A^ow enim accepit pluviam]

Sg, eineParenthese. Vg verkannte diese und corrigirte: aut non acceperit! Ae,

Ar verderben ahnlich,— In tempore] Ygl. Y. 36. Ar erklart gut: in aestate.— Aut

si . , multitudine pluviae] Ae om (danach wollte es Vlis p. 50 streichen!), Ar all-

gemeiner: „Oder durch manche andere Ursache." Das „zu wenig und zu viel

Regen" steht sich treffend gegeniiber.

V. 44. SJt similiter . . et similasti semini agricolae'?] „Und ahnlicherweise .

.

sollte so umkommen der Mensch? Du hast dich ihm gleich gemacht,. und

doch gleichest du ihm blossen Samen?" Dem Sinn nach = Ar, der nur mit

„Sed" beginnt, uach dem Vorigen. Ae weseutlich so, mit richtiger Erklarung:

„Sed hominem . . imagini tuae comparasti. Si autem imago tua est . . cur com- |

.

paras eum et aestimas eum sicut semen agricolae?" Ylis p. 50 sahauch: Tota ^]

haec sententia interrogative sumenda, woUte aber unnothig Num vor Similasti I'

bringen. Das letzte Et ist hebraisirend „und doch?"— Et cujus imago] Das Yulg \^

Et „tu ei" kann nichts anders sein als oberflachliche Yerbosserung fiir „cuei" "J

oder „cui", die alterthiimliche Form ftir cujus (vgl, cui modi = cujusmodi, Cic. '\

Verr. 5, 41). Ar, Ae geben denselben Sinu. Ar: fecisti eum similem tibi, Ae:
]

imagini tuae comparasti,
,

ffi

V, 45, Ne irascaris super 7ios] Die zweite Recension hat hiefiir starker: Mr^ li

YEVotTO -/.upje, Ae: absit a te domine, Ar: Minime, domine!— Tu enim . , misereris] •

\

Ae nicht richtig: misereberis. Ar gut: „Denn dein Yolk ist von dir gebildet,

und es ist passend, dass du uber deine Creatur barmherzig seiest."
]

V. 46. „Trotz deiner Einwendung ist das vorgehaltene Bild vom Samen
^
\

gleich dem Mensclieu ein richtiges. Denn Beides gehort in die zeitliche G-egen-

wart. Das Zukunftige hat sein eigenes Mass (vgl. Ylis pag. 160)." — Fraesentia

praesentihus congruunt] Ar: quae fuerunt consentanea huic aevo, Ae: Quod in

hoe mundo his, quae in hoc mundo similia, Gr: Ta 7:apo'vTa toi? ^wapouot taa, Dies

'iLaa war dem Cod. des Lat nach at entkommen.
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47 sentibus [congruunt],et quae futura futuris. Multum enim [autem] 56

tibi restat, ut possis diligere meam creaturam super me. Tu 57

autem frequenter te et ipsum [temetipsum] proximasti injustis,

48 [injustus] autem nunquam. Sed et in hoc miiabius [mirandus] es 58

49 coram Altissimo, quoniam Immiliasti te, sicut decet te et non

judicasti ut [te] inter justos, [ut] piurimum [plus] glorificeris.

50 Propter quod miseriae multae et misierabiles efficieutur [afficien- 59

tur] eis, qui habitant saeculum in novissimis, quia in multa60-

51 superbia ambulaverunt. Tu aulem pro te [ipso] intellige, et 62

similibus tuis [tui] inquire gloriam.

52 Vobis enim apertus est paradisus, plantata est arbor

V. 47. 7ro>.u ^s Ar, Ar, ttoXu ^'/i Lat. — Tibi restat Ae, Lat, Tu
isBsistis Ar. 'A^i/cot? aSizo? Ae Ar, aSixot? L.

V. 49. £y,pi,va(; cs si? Sixatou? «; Ae, Ar, szptva? cb? st? Stxa^ou(;Lat.

VIII, 50 — IX, 1. Lacuna im Ai* Ms.

V. 52. tbxoSofxviGTi 71 Tvokit; L, xal wxo^ofAviGvi (om tuoXk;) Ae. Ib.

r, zuTVQitcc Lat, Ae -f- xal ri zuXofia. Ae,

V. 47. Multum autem] Ae: Sed multum, Ar: Et quod ad te attinet.

Wiederum fandLat 8r{ (enim) statt S^. — Tibi restat] = Ae: -oXu adi a:roX£LTCt, Ar:

seltsam: tu diu perseverasti in oppositione! toXu au Tupoxetvei? Oder Tu resistis?

statt Tibi restat? — Tu . . temetipstovi proxime proximasti] Sg: te et ipsum (cf.

Gl. p. 332. Vlis p. 51). Nachdem m aitsgefallen war, corrigirte Yg: „tibi" autem

frequenter „et ipsi" proxim„avi": dir habe ich mich ofters genahert in diesen

Yisionen! Ae: tu frequenter assimilatus es, Ae: tu teipsum comparasti. — In-

justis, injustus autem nunquam] „Du hast dich oft den Ungerechten gleichgestellt

(Vis I— III), obwohl du doch niemals ein solcher gewesen bist." V. Injustus

excidit ob soni vel literarum similitudinem. Ylis p. 51. Ae: cum non sis im-

pius, Ar: et tamen non es peccator.

V. 48, Mirandus] 6au[xaaT6;, Ar: Altissiraus admiratus est te, Ae: lauda-

bilis, zuwenig (trotz Vlis). — Etnonjudicastiteinterjustos, titplus..] Ar: et non

aestimasti te sicut justos, ut plus . ., Ar: et te non parem fecisti justis, ut plus

.. mit der treffenden Erklarung: um (dich) zu viel zu riihmen in deinen Ge-

danken. Im Lat kann nur Te durch versetztes Ut verloren sein, dic Parallele

und der Schluss verlangen dies. Merkwiirdig will Ylis die Versetzung dem Ae
aufdringen. — Plurimum — tcHq^^ GI. p. 297, plus.

V. 50. Propterea] Atb Srf, Gl. p. 305, Ae: et nunc (orj). — Afficientur] Ae:

subeundae sunt. Ylis p. 51 corrigirte treifend Efficientur in Affic.

V. 51. Ipsp] Ae. — Intellige] voEt, sei verstandig zu deinen Gunsten und ge-

denke deiner Gerechtigkeit. — Similium tui inquire (jloriam] = Ae. Wohl lautet

es jetzt: opus. Aber gam steht fiir caph, so gloriam (Vlis p. 125). „Frage nach

der Herrlichkeit , die alle Gerechten des alten Testameuts iinden werden", wie

V. 52 ff. folgt. (Vg ed. Ven. hat klug und doch falsch: gratiam). „Tuis" der

Yalg. ist nur verkehrte Oorrectur des Tui nach dem Abl. vorher. Den Genit.

(twv 6[ioiwv) aber giebt Lat gern mit de oder a : so hier mit De similibus.

V. 52— 54. Die doppelt siehenfaclie Herrlichkeit der Gerechten, Aus Lat
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vitae: praeparatum est fulurum tempus, praeparata est abun-

danlia : aedificala civitas , probata [prostrata] est requies : per-

53 fecta esl bonitas [et] perfecta sapientia: radix mala signata 63

est a vobis, infirmitas et tinea a vobis absconsa est: [et] in in- 64

54 fernum fugit corruptio', in oblivionem transierunt dolores, et

ostensus est in fine thesaurus immortalitatis.

V. 52— 53. aTCYipTi<;[Jt,evyi ri cofpia, ri pi'Ca tou xaHOuLat, afipvipTrai;-

(yivY) TTii; (Tocpiai; vi pi{^a (om tou x,a>tou). — Kal ari^; a(p' u(/.6)V Lat, y.cd

cry,$ «.TcskijBn Ae. Ib. dq a^viv Lat, d aSTie Ae.

nnd Aefch (denn dem Ar fehlt hier ein Blatt, s. zu Y. 50) ergiebt sich das 6r

sicher genug, dessen Gliederung durch Yg & Ae Yers- und Satatheilung gebro-

chen ist. a) Tjjuv yap T^voiyr) o TOpaSsicos, lipuTcuOr] to S^vSpov ^cor]?, b) fjT0i[xac;6r)

To aiwvtov (tempus futurum L, mundus futurusAe), -/.axeoxEuaoOrj to suTtopov

(abundantia Lat, gaudium Ae, wie I, 2), c) wxooo(j.rJ6r] rj TuoXts (^ KdXiq om Ae,

(|)xo8oixrj8>] zieht er zum Yorigen, coustitutum „gaudium et" aedificatum),

eaTpwOr] t) avaTiauois (Ae: prostrata, nicht data, wie Ylis p. 51 gegen Laurence

zeigt, Lat durch Schreibfehler probata est requies, Ylis p. 51). „Aufgebaut ist

die heil. Statte, gelegt ist der (irund der Ruhe." d) TsxeXegjJL^vr) ^ eu;toua (Lat

bonitas, Ae: benedictio et bonitas, euXoyia v.a^ euTroita, zwei Lesarten neben eiu-

ander), a7i;r)p-£$[j.£'vr) r) ootpta (Ar fand acprjp7i:as[J.£Vr) aofflta?, cxcerpta esf sapientiae,

was mit dem Folgenden verbunden ward). e) 'H pt^a tou xaxou eacppaytaGr) a^'

u[j.Sv. Lat: die Wurzel alles Uebels, oder das Leiden in seiner Wurzel wurde

filr immer geschlo.ssen, besiegelt von euch genommen. Ae fasste nun „Excerpta

est sapientiae radix" zusamraen, so fiel tou xa/tou hinweg, ea^paYtoOr) „ouv",

dem Folgenden gegenubcr), aaOeveia xot aric, a.aji'' ij(j.aSv a7U£y.piJ<p0r) (Schwache und

Yergauglichkeit verbarg sich vor euch, Ae nun mit dem vorigen: signata igitur

est infirmitas, et mors s. tinca „extiuGta cst." So erklart er a^' ^[jlojv. Das ote-

•/.pu96r) aber kam zum Folgenden), f ) zlc, aSrjv e^uyev rj <p0opa, et; Xr\^r^^ xap^XGev

Ta aXy»] (dio Sterblichkeit starb, jedcr Schmerz ward vergessen. Ae nun mit

dem Yorigen: Absconsus est infernus, aTre/.puoOr) „6 aor)?", dann gleichmiissig

weiter: periit corruptio, ex raemoria delctur dolor). g) Ka\ l(^ari\ tot^Xo?, o

6r)aaup6s t% aGavaota? (= Ae, om to teXoi;). Vct Lat hat das Gefiige vollig ge-

wahrt. Nur lat. „Verbesserung" ist aus Ng zu beseitigen: 1) prostrata st. pro-

bata herzustellen. 2) Das Asyndetische des ganzen Passus, der nur schliesst

mit y.a\ e^avr). Das Et in Mitte hat auch Ae nicht. Der Aeth. aber kam durch

drei Gr. Lesarten in Verwirrung: 1) es fehlte zu c ^ r.6\i<;. 2) a9r)p;:as[J.£'vr) oo-

oia; statt a7i:r)pTt$[j.e'yr] r) ooota, 3) 6 aorj? statt ei; a8r)V. Die zwei Lesarfcen in d

griflP^en nicht weiter ein. Alles Uebrige scheint des Ae Werk. 1) Vcrbindung

des substantivlosen (|)/.oSo[j,ri0r) in c mit dem vorigen Yerbum in b, 2) die Yer-

biudung von d ootpta; und e r\ pt^a, 3) die nunmehrige Yertilgung des tou y.azou,

4) dieErsetzung des aip' u[xwv durch ein aTieXuOr], exfciucta est. Das Secundare in

dieser Aenderung leuchtet ein 1) durch die consequente Doppel-Sieben des Lat

mit der trefliichsten Parallelitat: a) das Paradies mit seinem Lebensbaum euch

bestimmt, b) Ewigkeit und Fiille, c) die h. Statte und der Ruheplatz, d) VoII-

endung der Tugend und Weisheit, e) Beseitigung dcs Uebels und der Unvoll-

kommenheit, f) derSterblichkeitund jedesSchmerzes. Das Letzte (g) fasst in des
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55 Noli ergo adjiceie iuquiiendo [itorato inquirere] de miiUitii- 65

56 dine eorum, qui pereunt: nam et [etenim] ipsi accipientes liber- 66

57 tatem spreverunt Altissimum, et legem ejus contempserunt, et 67

vias ejus dereliquerunt, adimc [insuper] autem justos ejus

58 conculcaverunt, et dixerunt in corde suo, non esse deum, et

59 quidem scientes, quoniam moiiuntm- [se morituros]. Sicut enim 68

[igitur] vos suscipient quae praedicta sunt, sic eos sitis et

cruciatus, quae praeparata sunt. Non enim voluit hominem

60 disperdi, sed ipsi qui creati sunt coinquinaverunt nomen ejus, 69

qui fecit eos, et ingrati fuerunt ei, qui praeparavit eis vitam.

61 Quapropter judicium meum modo nunc appropinquat, quae 70

62 [quod] non omnibus demonstravi, nisi tibi et tibi similibus

paucis.

63 Et respondi el dixi: ecce nunc, domine, demonstrasti 71

V. 62. 8 Ae, ot Lat. Ib. ^ia. touto om Ae.

Veifassers Weise AUes einfach zusaminen. 2) Offenbar sind die Parallelen

auch der Form nach a) T£T£Xes[J.£'vrj , a7i7jpTt$[i.£vy] , b) iaKjpaYtaO»] a<j)' u(xwv, acp'

ujioiv aTCxpu'(p6r), c) eU «Sjjv £cpuy£V, ei? XrjOrjV a::^X6£V. Selbst der Keim ist fast

durcbgreifend fiihlbar. 3) Eins der Resultate des Ae „Excerpta est radix sa-

pientiae" ist geradezu sinnlos, trotz Vlis, der wieder fabelhaft kunstelt, dabei

selbst die directesten Parallelen, wie lu infernum .. In oblivionem stiirzend.

V. 55—62. „Wenn nun so Viele diese Herrlichkeit nicht erreichen, sondern

das Umgekehrte derPein, so ist iiber dieMenge nicht zuklagen: denn mit aller

Freiheit sind sie von Gott gewichen, der keinen Menschen hat verderben wollen."

V. 55. Adjicere\ 7uposTi8E'va[ der LXX, SnDN, also iterare Ae.

V. 56. Etenim\ Ae. Lat scheint xaiYap allzu wortlich mit Nam et zu geben.

V. 58. Adhuc autem] Tzpoc,ixi Se , Ae blos Se. — Non esse Deum] Ae erklart

gut: nolumus deum, wir wollen von ihm nichts wissen. — Quoniam ..] oxt 9a-

vouvTat, also acc. o. inf. richtiger.

V. 59. Sicut eidm] ojsTUEp orj, sicut igitur : Ae, richtiger.— Vos . . j^raedicla ..]

Ae kiirzer: sicut vestrum illud bonum, sic illorum niste" iateritus. Das „iste"

ist gedankenlos. — Non . . disperdi] om Ae durch Zufall.

V. 60. Sed ipsi] aXkh. auTot. Statt dieser ungewohnlicheu Form fand Lat

aXXa -/.aiJToi, sed et ipsi. Oder ist Et nur Repetition von (s)ed? Ftir Ae fiel aXXa

noch in die lacuna, er ersetzte es sinngemass durch „denn."— Eis vitam] Ae: eos.

V. 61. Quapropter.. modo] ota touto .. apTt, also Ae richtiger „Nunc" (s. zu

Vil, 36), om Sca touto. — Meum] Ae : eorum, ungehorig und -j- (unnothig) „Eis"

zum vei-bum.

V. 62. Quod] Ae (gegen Laurence, der Vg repetirt, vgl. Ylis p. 52) treffend.

Lat fand a statt o. — Omnibus] Ae unnothig: multis.

C) VIII, 63 — IX, 6. Die Haupt-Vorzeichen des lcommenden Endgerichtes.

„Je mehr die Losung der ganzen Theodicee in dem Nahen des nach jeder Seite

hin gerechten Gerichts liegt, um so mehr fragt es sich um die Zeit der Erfiil-

lung. Sind auch die Vorzeichen davon schon angegeben, so doch noch nicht
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multitudinem signorum, quae incipies facere in novissimis:

sed non demonstrasti mihi
,
quo tempore.

IX Et respondit ad me et dixit: metiens metire tempus in IX

temetipso et erit, cum videris, quoniam [quodj transierit pars

2 quaedam signorum, quae praedicta sunt: tunc intelliges, quon-

iam [quod] ipsum est tempus [definitum], in quo incipiet Altis-

simus visitare saeculum, quod ab eo factum esl.

3 Et quando videbitur in saeculo: motio locorum, popu- 2

IX, 2. Bei »Signorum, quae praedicta sunt« tritt Ar wieder ein. -

V. 3. riYsjAOvcov ajcaTacrTactai Lat(Ar), '^YS[Jt,6vtov '/.(x.Ta.Y^TO.aicci Ae.

Ib. xtv^crsi; tottwv Lat, Ae, xtvviast; Ar?

die Zeit ihres Eintretens. Doch jetzt soll nur die Aufmerksamkeit auf diese

Hauptfrage erweckt werden, zugleich betont das Bedeutendste unter dem Vorir

gen. Dies ist Aiifruhr im herrschenden Eeiche, so wenig die angekvindigten

Prodigien fehlen werden."

V. 63. Incipiesfacere] it.iXXs'4 %oiilv, Vlis p. 12, Ae also Pacies. — In novis-

simis] ev Tot$ sayaxot?, Ae erklart -{- temporibus oder diebus.

IX, 1. Metiens ... in temetipso] Sg. Ae: tecum. Vg durch Schreibfehler

„semetipso." Ae om Tempus, aber nur durch begreiflichstes Yersehen (Vlia

p. 125), indem es mit dem Aeth fiir Metiens metire fast gleich lautet. „Fragst

du nach der Zeit, so weise ieh dich nach demFriihern einfach auf dich selbst."

JErit] Ecrrat, es wird goschehen, iav tSrjc. Ae om Ittoi. — Praedicta] Ae, Ar -}-

sc. tibi.

V. 2. Ihnpus] -/.atpos, Ae & Ar gebraucheu ein Wort fiir „tempus consti-

tntum, fixum", also Terminus. Sonst = bis auf active oder passive Wendung.
V. 3. Quando videhitur . . principum turbatio] Sg mit Vg = Ar, Ae: oTav

oipO^ a) /.tVTjat? t67i:wv, b) Xawv 86puj3o;, c) eOvwv ivOujXTjasts , d) rjYefiovwv axara-

oTaoiai , e) apjj^ovTtov za.oa.yfi. . . In fiinf, d. h. zwei Doppel-Gliedern mit Einlei-

tung, also sachlich iu drei Gliedern sind dies die Hauptzeichen: 1) Erderschiit-

terung an verschiedeneu Orten, daun vorziiglich 2-) Volker-Tumult und Erhe-

bungen, 8) Conflicte unter den Machthabern jeder Art. — Lat ist in beiden

Ueberlieferungen defect. Sie erganzen sich. Sg: motio locorum (popiilorum

turbatio) gentium cogitationes ( EV0u[j.7Jacts , Gl. s. h. v.), ducum inconstantiae

ay.aTaoTaoiai, Gl. s. h. v.), principum (apy^ovTwv, s. h. v.) turbatio. Es ist diesera

Ms. das zweite Glied entkomraen. Vg wesentlich nach demselben Text (wie

iiberall): Motio locorum, populorum turbatio. Punctum. Er verfiel hiermit in das

letzte Turbatio, und ging weiter. Ein folgender Verbesserer setzte nun sein „et"

zwischen dies Alleinige. Ae (nach Vlis' Revision p. 125. 152): a) commotio sin-

gularum regionum (xtvrjot; xoizw^i)., b) conturbabuntur gentes (Xaoiv GopuPot),

c) tribus — aber auch (Lud. p. 45) populi, gentes— ad seditionem movebuntur

(iOvwv £v6u[x.7Jo=t5) , d) magnatum mutuae caedes (fjY£[J-6vtov xaTaztaatat statt axa-

xaoTaaiat), e) principum obstupefactiones oder consternationes (apy_6vTwv Tapa-

)^ai). Er vei"bindet Alles athiopisch mit „va" et. Hiermit stimmt vollig die

Paraphrase des Ar: Si vides in hoc mundo, a) mutationes (xtv^iost;), b) und c) tu-

multus (66pupot) et seditiones (£v8u[jLrj'a£ti;) nationum, d) tyrannidom capitum et
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lorum turbatio gentium cogitationes , ducum inconstantiae,^ 3

4 principum turbatio : tunc intelliges, quoniam de his erat Altis- 4

gubernatorum populi in locis (twv tjysjxovwv a.y,aita.axixa'.a<;)j e) et defectum recto-

ris principum (twv ap)(^6vTwv -capayai). Er hat a) dem Folgenden gemass xwTJaEi;

lieber von Staats-Yeranderungen verstanden, om xo;rwv , dann b) und c) zusam-

mengezogen, weil zweimal von „Nationen" die Rede war, d) die TJYea^vss statt

von hochsten Lenkern, von Proconsuln in (diversis) provinciis, die axa-caaTadta

vonTyrannis verstanden, e)die -capayTJ apyov-wv aher vom Mangel einer (festen)

Oberleitung gut abgeleitet. — Gegen diese Einheit der Zeugen streitet nur ein

Mangel des bisherigen athiop. Worterbuches. Ae V. 3 findet sich nach „et tur-

babuntur nationes" ein dergestalt jedenfalls fehlerhafter Passus. Laurence rieth

auf eine athiop. Wurzel, in deren Derivaten auch „immunditiae" vorkommen

(Ludolf pag. 38). So gab er „et pollutus erit popnlus" (mit dem Zusatz eines

alph: polluti erunt populi), Vlis fand aber p. 125, dass der uberlieferte Text

vielmehr aus dem Arab „chabaka" (hoch sein wollen) sich erklart. „Ultimae

radicalis duplicatio contiuuationem indicat. Idcirco forma proprie significat

:

semper alte se gerere adversus alterum, alteri se submittere noUe; inde facile

orta est notio, editionem movendi. Verba igitur significant: „tribus (oder po-

puli) ad seditionem raovebuntur." Der Form nach dem Ueberlieferten naher-

stehend, stimmt dies nicht blos mit Ar, sondern auch mit Sg vollig. Die ev6u-

jjLrJoets sind von Letzterem zu wortlich mit „cogitationes" wiedergegeben , es

sind „Geluste, Attentate." Ar dagegen hat zu scharf „seditiones" (motae) ver-

standen. Ae erklart am richtigsten : Tentamina seditionum. — Inzwischen hat

Gutschmid im gliicklichsten Nichts-Verstehen vom Aethiopischen die Conjectur

Laurence's fiir Thatsache hingenommen, und damit „glanzend" seinen Wunsch
bestatigt, das Buch c. 30 vor Chr. in die letzte Zeit des Herodes zu setzen. In

unserer Stelle liege der Ausschlag fiir solchen Glanz (Zeitschr. f. wissenschaftl.

Theol. 1860. S. 70). Er macht sich nun nach „Ae" (i. e. Laurence) und Ar fol-

genden Text: „AnschIage der Nationen [nein: Tumulte der Nationen], Be-

fleckung des Volhes mit Blut (/.aY Xaou [Atai;[i.a-a „nach Ae"), Uneinigkeit der Fiir-

sten, JRathlosigheit der Toparchen" [zoTza.^yJh-^ ch^ouVm „nach Ar"). Der Toparch

sei Herodes ; so rathlos war er bei der Schlacht von Actium. Das mit Blut be-

fleckteVolk" seilsrael, das unter Herodes (und vorkerj so viel mitBlut befleckt

war.— Ein Kartenhaus derLeichtfertigkeit. Oberflachlich schon heisst es (S. 68),

„Lat lasse das Satzchen aus", das Ar mit „Et seditiones" gentium giebt. Der

Erklarer lassfnur das von Vg Erhaltene aus. Willkiir ist es, des Ar „rectores

in locis" speciell zu Toparohen zu stempeln, da Ar notorisch paraphrasirt (hier

ganz gut r)Ye|Ji.oviov auf proconsules deutend). Auch lasst Lat mit Ae xiber ap-

)(^6vTa)V oder riY£[J-<5vuv keinen Zweifel. „Turbatio" (principum) soU aPouXta

heissen, was Inconsultum gUbe (GI. pag. 1). Schreiend wird es, wenn des Aeth

npoUutus populus" a) ohne Weiteres heissen soU „das israelitische Volk" statt

etwa das herrschende, ist befleckt; b) gar speciell „mit Blut" statt mit Siinden.

Und c) die vollig allein stehende „Lesart des Ae" soll, gegen alles Textprincip

das Richtige sein! Ein Blick in die ath. Quelle thut alles Blut ah, waudelt

„das Volk" in die Volker aller Texte, und hebt die ganze „Befleckung" auf,

ausser so viel an jenem Glanz haften bleibt. — Cod. Tur. hat, was ich rieth.

V. 4. Tunc . . initio] „An dieser allgemeinen Verwirrung in dem herrschen-

den Reiche wirst du vor Allera die Nahe der Erfiillung sehen , die von Anfang
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5 simus loculus a diebus, qui fuerunt ante te ab initio. Sicut 5

enim omne, quod factum esl in saeculo, initium habel, pariter

6 et consummationem: et consummatio est manifesla, sic et 6

Altissimi tempora habent initia manifesta in prodigiis et virtu- 7

tibus, et consummationes in aclu et signis. ~ Et erit: omnis, 8

V. 5. ocpyii^ 'iyzi Lat -f- sj^-fpavvi Ar, ^v cpwv^ Ae. Ib. ofJLOio)? om
Ae, Ar. Ib. Verlcurzung bei Ae, Ar.

V. 6. <xpj(a<; £};.^av£i? L, Ar, apj(viv sv (pwvvj, Ae.

der Dinge (durch die Propheten) verkiindigt ist mit den vorangeheuden Wun-
der-Zeichen." Av, Ae mit ganz gleichem Sinn. Ae: locutus aute tempus consti-

tutuni, Ar: locutus in primis diebus, antequam populus erat.

V. 5— 6. Wunder-Zeichen gehoren zu clen letzten Dingen, sowohl zur Be-

zeichnung des Anfangs derselben als des Endes selbst, wie schon in der gegen-

wartigen Welt alles Entstehende, Anfang wie Ende nimmt in offenbarster Weise,

mit demWunder der Geburt, mit demZeichen desTodes.— Sicut

,

. signis] Eine

der differirendsten und torquirtesten Stellen. KaOw; yap (Ar om zaGtb; , Ae om
Yap) ;:av to TcotrjGev Iv tS odS>vt touto) ttjv apyjjv Eyv. [Eec. II + s[j.mav^ Ar, ev

owvi] Ae] 6[i.o(to; y.a^ tr)V cuvTsXsiojaiv (Ar om), xa\ tj GWiskzMalc, iam i^oa.VT\q (Ar

dafiir v.a\ . . eaTat IfJLoavrJ;, Ae: ots EcJTtv HjjLoavrJ?). oijTtoi; 7.a\ oi tou TAtaTou 7.aipo\

£5(_ooatv oipjai; E[jL(paV£t; (Ar = Ae: ev owvt) y.ixi) sv T^paat /.a\ SuvafJteat y.di Ta? auvTS-

Xetwaeis sv ivEpYEia (Gh p. 191 actu L, Ae, operibus Ar) xa\ ar)[i£tot?. „Wie AUes
in der Welt seinen Anfang hat und gleicherweise sein Ende, das Ende aber ist

auffallig (E[j.<pav7)?, also anch der Anfang): so haben auch die Gotteszeiten der

letzten Dinge Anfange undAusgange, die durch Zeichen und Wunder sich her-

vorthun." Schwerfallig oder zum Denken auffordernd isfs, dass erst vom Ende
ausgesagt wird (xat .. EaTtv E^Aoavrfi;) , was vom Anfang „gleicherweise" gelten

soll. Ar, Ae haben eine erleichternde zweite Kecension, welche das £(1.9^^7)

gleich zum Anfang stellte, sogar mit der Variante sv ^oivrj (Ae), wonach nun
o[jtot(o? uberfliissig, auch sonst das Folgende irgendwie verkiirzt wurde. Ar:

Nam (o'm xa6a)S und otJTws) initium mundi „jam apparens erat" (so fasst er den

Anfang der Eec. II kurz zusammen: 6 yap atwv T7)v apy^rjv eaysv £[/.oavr]) et finis

ejus erit apparens (nach Auslassung des ersten Passus vom Ende ist ein zweites

iaTat statt EaTtv gewjihlt).- Et „intelligetur, haecesse" tempora ab Altissimo con-

stituta (7.a\ 01 y.atpo^t toIj {Itj/taTou), initium, „q[Uod nondum apparuit" apparero

("^PXV Ef-ifav^) viribus et miraculis, et finem „fore" operibus et signis. Er hat

demselben Text einen ganz neuen Sinn, aber doch kaum einen gegeben. Ae:

Sicut omne in raundo factum habet initium „in voce" (ev otovrj statt e^jLipavr)

Eec. II) et finejn „cum manifestnm fuerit" (so wird der zweite Passi>s vom Ende
benutzt): sic et Altissimo est initium „in sermone" (ev aiiovTJ repetirt) et in signo

et in potentia, et finis in actu et miraculo. Aus der neuen Lesart ist also der

Sinn entlehnt: wieAUes von Gottes „Euf" seinenAnfang nelime, so werde auch

mit Gottes Euf der Anfang der lefzten Zeiten erfolgen. Ylis p. 53 wollte dies

wleder bevorzugen: aber das Letzte ist gar nicht wahr. Was sollten denn auch

die signa et opera dabei? Das „cum manifestum fuerit" bleibt ohne Sinn, und

Ar streicht ev mwv^ vollig aus: von Ylis' Kiinsten nicht zu redeu, die auch dies

in denLat bringen wollten, ihn so zerstitckten. DieOriginalitat desLat ergiebt



Vg IX — 125 — Ar, Ae IX

7 qui salvus factus fuerit, et qui poterit efFugere per opera sua

8 et per fidem, in qua ciedidistis [crediderit] : reiinquetur [servabitur] 9

de praedictis periculis, et videbit salutare meum in terra mea

9 et in fmibus meis, auae [quos] sanctificavi mihi a saeculo. Et 10

tunc mirabuntur, qui nunc abusi sunt [praeteriverunt] vias meas,

et in tormentis commorabuntur hi, qui eas projecerunt in

10 contemptu. Quotquot enim non cognoverunt me viventes, 11

V. 7. TireTcoiGs Ae (Ar om), TrsTTOiSaTS Lat.

V.. 8. ev TOt? opiot? [xou L, Ae, ev tco opei [xou Ar.

V. 9. /caTaTuXayvicovTat Sg, Ar, y.xxcazkriyrimwoLi. Ae (Vg). Ib.

Tcape^vicav Ae, Ar, 'Kv.^ij^nGixv L. Ib. commorabunturL; Ae, Ar: casti-

gabuntur.

sich aus beiden, nur in ihm sich vereinigenden Zeugen. Seltsam wollte Vlis

auch prodigiis und signis umstellen, diese gehorten in den Anfang, jene an's

Ende— ? Es ist Beides das Gleiche.

V. 7— 13. „Es trittclann die grosse Sclieidung ein, dass dieTreuen ausjenen

Sehreckenszeiten errettet werden in das heil. Land, wogegen die freehen Ueber-

treter, die keine Wohlthat wiirdigtcn und keine Busse thaten , in der Pein zur

Erkenntniss kommen mussen."

V. 7. Et erit] Und es wird geschehen, sc. dass, om Ar, Ae. — In qua credi'

derit] Ae: Sta t^; ;:t!Ji£co;, sip' t\ tietolOs, worauf er sein Yertrauen gesetzt hat.

Ar erklarte lieber, per fidem in Deum. „Credidistis" kann nur aus jener Form
stammen, durch ein 7r5Tco!6[aT]£, oder durch reinen Schreibfehler, der Predi-

gerton.

V. 8. Derelinqueiur] = Ar xaiaXtTc^^asTat, also servabitur oder liberabitur Ae.

Praedictis] Ae, Ar quae antea dixi, Ae om antea. Salutare meum] xb awxrjptov

JJ.OU LXX Ps. 98, 2. Luc, 2, 30. 3, 6. Eph. 6, 17. Ar: salutem meam, Ae auch

hier Vitam. Finibus, quae] Sg -ot? optot;, a = Ae. Da Vg „quae" nach fines nicht

verstand, machte sie „quoniam." Ar: in monte sanctitatis meae, ~(a op£t [aou,

wahrscheinlich aus to1; opsat \i.ou erklart. Der Wechsel beider Formen ist be-

kannt, vgl. Jud. I, 13. A saeculo] aTib tou attSvos -|- hoc Ae. Ar erkllirt richtig:

von Erschaff^ung der Welt an.

V. 9. Miraiuntur] Sg, Ar: mirabuntur et stupebunt. (Vg fand ein bloses

„Verwundern" den folgenden Tormentis gegeniiber nicht amPlatz, und half mit

Miserebuntur, d. h. raiserias subibunt, Vlis p. 14.) Ae: affligentur. Jenes ist

"/.airaTiXaYrJaovuat , dieses -/.aTaTuXTjyrJaovTat ! Was ist vorzuziehen? Abusi sunt]

zap^)(^prjaav, Gl. p. 133 (das act. nur in spater GiaQita,t) : praeterieru7it meas vias,

Ar : 7;aps'Priaav, ohne Frage das allein Eichtige. Ae : neglexerunt praecepta mea,

doch scheint dies nur Verriickung, indem nachher folgt et „dereliquerunt" mea
statuta et contempserunt me, wo blos das letzte Verb das richtige ist. In tor-

mentis commor.] iv paaavot; otaTptJ/ouatv. Ae & Ar fanden die verstarkende 2te

Rec. ev (3aaavot; -/.oXa^OrJaovTat
,
punientur, cruciabuntur. Da paaavo; auch exa-

minatio heisst, so gab Ae: „in judicio."

V. 10. Quotquot] Sg. Ae, Ar und Vg haben an Qui genug.— Enim] Ae: et,

doch Ar bestStigt Lat. — Beneficia consecuti] Ae erklart richtig: „dum eos ad-

juvabam." Ar: sie erkannten nicht, dass ich ihnen wohl wollte.
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11 beneficia consecuti, et quotquot fastidierunt legem meam, cum 12

12 adhuc erant habentes libertatem, et cum adhuc esset eis aper-

tus poenitentiae locus, non intellexerunt, sed spreverunt: hos 13

13 oportet post mortem in cruciamento cognoscere. Tu ergo 14

noli adhuc curiosus esse, quomodo impii cruciabuntur, sed

inquire, quomodo justi salvabuntur, [et] quorum saeculum et

propter quos saeculum, — et quando.

14 Et respondi et dixi: olim locutus sum et nunc dico et 15

15 postea dicam, quoniam [quod] plures sunt, qui pereunt, quam

16 qui salvabuntur, sicut multiplicatur fluctus super guttam. Etre- 16

V. 12. Poenitentiae L, Ar, Patientiae Ae.

V. 11, Quotquot] wie V. 10.

V. 12. Poemtentiaelocus\ = Kr. Ae: „patientiae meae" locus. Dies stammt

nicht aus einem athiop. Fehler. Die hetreffenden Worte sind sich ganz unahn-

lich. Auch nicht aus dem Gr (j.£Tavoia und feotiovTj. — Ueherlegung kann auch

keine solche Verkehrtheit eingehen. Uehersetzte Ae eine lat. Uebersetzung des

gr. Originals? — Non . . spreverunt] Ae -}- me zu beiden Verbis. Vlis will es

(p. 53) in den Lat hringen. Ar bestatigt diesen und erklart: sed non intellex-

erunt, neque reputarunt „ut revertantur", et aberrarunt neque obediverunt in

cordibus suis.— In cruciamento cognoscere]= Ar, der umschreibt und erklart : „in

der Qual miissen sie gezwungen zur Erkenntniss kommen, was es ist, dass sie

verworfen haben. Ae -{- wieder me. Verwirrend aber gab Laurence „solum-

modo" (Lud. p. 382) statt in tormentis. Ae giebt mit geringster Buchstaben-

anderung „tormentis infernalibus affectus." Lud. p. 383.

V. 13. Non curiosus]= Ai; Ae ne quaeras.— Quomodojusti.. saecuium] Wie
die Frommen Errettung finden, wv o aiwv, -am 8t' o8s o attov , ., absichtliche Kiirze

und Doppelsinnigkeit : „denen die kiinftigeWelt gehort" (so erklartAr, Ae ahn-

lich In mundo suo) , und „um deren willen diese Welt" geschaffen ist. Ae ver-

steht es so, Ar schlecht aberraals von der kunftigen. Im Lat ist „Et" vor Quo-

rum nicht blos storend, sondern unmoglich , wahrscheinlich Praoccupation des

wiederholt Folgenden.—M quando] schliesst sich an das friihere Quomodo sal-

vabitur, . . Ar hat an der Stelle davon: ut ibi (in „jener Welt") perseverare

possint in aeternum. Er scheint Ka\ -6t£; als Et quamdiu (Iw? r^6-zz) gefasst zu

haben, es auf das uachst Vorige beziehend, „denen die Ewigkeit gehort", die

Antwort ergiebt sich dann so. Ae om. Er verstand es nach dem Letzten mit

Recht gar nicht. „Frage nach dem Wie und Wann der Errettung."-

V. 14— 22. Der Grund., toarum nur so Wenige erhalten hleiben, ist dieser.

„Eigentlich hatte die ganze Welt erhalten bleiben sollen, denn ist der Landbe-

bauer gut, dann ist auch sein Feld gut; wie Gott heilig ist, so hatte auch seine

Schopfung heilig sein sollen, um dann auch ewig zu dauern, Denn ehe sie war,

gab es neben dem Schopfer keinen Andei-n schopferisch, keinen Teufel. Kaum
aber waren die Menschen gezeugt, so kam durch sie das Bose. Da hatte nun

die ganze Welt untergehen sollen, aber ich war so gnadig, einen Kern aus der

verdorhenen Masse mir zu erbalten." Also sclion Das ist Gnade, dass nur JSinige

erhalten bleiben.
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17 spondit ad me et dixit: qualis ager, talia et semina: et quales

flores tales et tincturae, et qualis operator, talis et creatio, et 17

18 qualis agricola, talis atria [et areaj. Quoniam tempus erat sae- 18

V. 17. oia av07i, rotauTa j^(0|AaTa Lat, pla GaXvi, TOiaOra GaX-

XovTa Ar, om Ae. Ib. spyacfTTi? — '/Mciq Lat, spyaGta — jcpict? Ae, Ar.

Ib. 010? 6 aypoTuovo; Lat, Rec. 11 : ^caTa tov aypoTuovov.

V. 18. OTS aTrvipTi^ov Lat(Ae), oti aTnnpTi^ov Ar; outi? Ae (Ar),

6c,m Lat.

a) V. 17— 20. „Die ganze Welt, rein geschaffen, hatte rein bleiben, oder

einmal durch des Menschen Siinde schadhaft geworden, ganz zu Grunde gehen

soUen."

V. 17. ,,Wie der Grund, so der Erfolg." Qualis ager, talia et semina] Aus
gutem Boden guter Same, o?a tj ytj (G1. p. 49: arvum), xotau-a xa uJiopa = Ae:

qualis regio (f) y^), sic semen. Ar: „die ganze Erde istgemass ihres Samens" ; er

hat also die Correlative umgedreht. — Qualesjiores, tales et tincturae] An schonen

Blumen finden sich schone Farben. Ar: der Art der guten „Zweige" (branches,

OixXt] statt av8ri) eutspricht die daraus sprossende Welt (the world, which

springeth up out of it), das heisst wohl das daraus Sprossende, Ta GaXXovca (st.

Ta x,pwf>.ai:a). Auch Ae hat an den „Blumen und Fai-ben" Anstoss genommen
und sie gestrichen.— Qualis operator, ialis et creatio] oTo; o ipya-n)?, ToiaiJTr] ij xt(-

ai?: dem Schaffenden entspricht das Hervorgebrachte. Ae: qualis agendi ratio,

judicium, Ar: „gemass den Werken eines Jeden wird das Gericht sein." KecII
also: o?a t) ipYaata, totau-a; rj xpiat;. Vlis p. 54 zieht dies vor, dem Zusammen-
hang jedoch nur scheiubar entsprechend. Das Ganze wohl weist hin auf das

Gericht, aber nicht das Detail schon zu Anfang.— Qualis agricola, talis et area]

Sg mit dem Schreibfehler „Atria" statt Et area. Vg ricth hiergegen nach dem
Sinne „(agri)cultura." Eec. II: xata tbv aypo^r^vov 6 aXto; autou, Ae: secundum

rationem agricolae est area ejus. „Je nach der Armuth oder nach dem Reich-

thum eiues Landbebauers ist seine Dresch- oder Erndtetenne gross oder klein."

Ar: secundum „sigua"(?) agri (zaia xo aypou ..) est mensura areae triturationis.

V. 18. „Es gab eine Zeit der Jetztwelt, als ich sie den Gegenwartigen be-

reitete, ehe noch die (kiinftige) Welt da war, die sie bewohnen sollten : damals

war kein Widersacher vorhanden , denn damals gab es durchaus Keinen ausser

mir. Also hlitte nach dem Grundsatz V. 17 auch diese Welt ganz dem Schopfer

gemass, also ganzgut sein miissen." Quoniam tempus erat saeculi xoo niinc] oxt

/^pdvo; ^v Toi5 a?wvo$ tou vuv. Ar: nam . . in hoc mundo (oti . . tou aJoivos tou vuv),

Ae: nam in tempore suo erat mundus „quem" nunc („ov" vi3v), Vg verbindet

so: „V. 17: talis cultura, quoniam tempus erat saeculi, V. 18. ^inunc." Jeder

Nichtkenner des Gr musste „saeculi Nunc" natiirlich treunen; so in den Anfang

eines Satzes oder Verses gekommen, erhielt Nunc auch die Copula, dem nach-

sten Schein entsprechend. Das Folgende schliesst Nunc als ungehorig aus; da-

gegen tritt es unter Beseitigung von Et zuriick an Saeculi, laut Ar, Ae und dem
Zusammenhang.— Cum essem parans „id" his, qui nunc sunt, antequam . . habi-

tarent] ot£ aTcrjpTt^ov auT(5v (eum, sc. a?ciJva, eu geschrieben, dann zu eis verlesen,

id zu verstehen) toI; vuv, 7cp\v yevECTOat tov aJtova, sv w ot/C7](jot£v, ehe die Ewigkeit

ward, worin sie wohnen soUten." Auch Vlis p. 54 fandEis vorHis ebenso falsch

wie das Fehlen eiilfes Objectes zu Parans ; dies nun in Cum (statt Eum) suchend
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culi ToO nunc, cum essem parans eis [id] his, qui nunc sunt, 19

anlequam fieret saeculum, in quo habilarent: et nemo mihi 20

19 contradixit, tunc enim erat qmsciue [nemo]. Et nunc «eator 21

[creatorum] in mundo hoc parato et messe indeficienti el lege

20 [pascuo] investigabili: corrupti sunt mores eorum. Et consi-

V. 19. vo[x6v Ai", vojjLov Lat, Ae.

V. 20. 7i:or/i[7.aTa Ae, Ar, vo7ip.aTa Lat.

bedurfte er unerhGrter Aenderung. Ae: mundus, „quem nunc" praeparabani

(UQUvuv, oTE . . xots vuv wurde so zusammengezogeu, antequam fieret raundus

(eorum) in quo habitarent. Ar suchte diesen Sinn: Qui futuri sunt in hoc

mundo (tou vJ3v), sunt plures his, qui hic numerantur (xots vi3v). Die Welt sei fiir

Mehre bestimmt als jetzt da seien. „Nam" erat paratus („0Tt" aTCTfpttCov aiJT(5v)

pro „his, qui ad mundum futurum pertinent", qui erunt in illo. — Et nemo mihi

contradixit, tunc enim erat Nemo] Sg: tunc enim erat „quisque" (Vg om Erat),

xa\ ouTt; \LOi avTeOTEV, tc^te yap ^v ouTt?. Lat las: oqxi<; {quisque, Gl. p. 128). Ae:

Et nemo erat, qui mihi c, quia nemo existehat + prorsus nemo (oOSeis, zweite

Lesart von oStcs). Ar: Nemine impediente eum. Vlis p. 55 wollte „quisque"

durch Voransetzen eines Non halten, als hiesse das Nemo. Nein ouTt; ward osti?.

V. 19. „Und da sie nun geschaffen waren fiir diese bereitete Welt (der

Ewigkeit), namlich fur eine unaufhorliche Erndte und eine endlose Weide,

da war ihr Thun verderbt, da war durch ihre Schuld die Bestimmung verfehlt."

JLt nione creatorum] v.a\ vuv (auJTwv Y^vvTiOEVTtov, also : Et nunc creatis iis, wie Ae
bietet. Lat fand nur ,,twv" YevvriOEVTtov , und creator ist aus der Abkiirzung

creator. Irrig wollte Vlis p. 55 ein Creafo" herstellen.— In mundo . . et messe in-

deficienti] £?? tov alwva toIStov a;:7]pTt$[jL£'vov 7.a\ (und zwar) Oepo; aTeXesTov, also: in

mundum paratum et in messem aeternam, Ae. Wohl sagt Ms Ae: in „men-

sam" aeternam, aber mit geringer Buchstaben-Aenderung, Lud. p. 262, ergiebt

sich „messem."— Lat hat nur wieder stg durch In (c. abl.) gegeben. Ar glaubte

einen Vergleich der dies- und jenseitigen Welt zu finden: „Nam ille mundus
non est similis nostro, qui est temporalis et saecularis, sed (est) perpetuus

(a;i7]pTiS[JtEV0s) , in quo sunt bona (cf. Ospoi;)." — Et pascuo investigabili] xa't (sts)

VO[x.bv av£?'')(^v£UTov. Ar: (in quo sunt bona) et mansiones incomprehensibiles. Die

Andern lasen vdjiov av£?i)(^V£UT0V, also In legem ininvestigabilem, Lat, oder „Legem,

cui non est vestigium" Ae.— Corrupti sunt mores eorum] e^pOapT] Ta eOrj aijTwv ==

Ar: et (sed) populus hujus mundi corrupit vias suas malis operibus. Ae wort-

lich: „(lege, cui non fuit vestigium) mortis et operum eorum." Dieses Sinnlose

woUte Vlis p. 126 als eine Glosse zum Folgenden ansehen, d. h. abwerfen.

Vielmehr gab Ae urspriinglich : mors (erat) operum eorum (i. e. e^Oapv] Ta sOr)

auTcov), — wenn er nicht ipOopa fand, und nun tGv i^-^biv aijTtov conjicirte. Ein

Folgender schloss dies Mors an das vorige Vestigium, und fiigte dann fiir das

Folgende die Copula an.

V. 20. „AIs ich die (durch des Menschen Schuld so) verdorbene Welt be-

trachtete, siehe da hatte sie ob dieser schlechten Werke ganz zu Grunde gehen

sollen." — Ecce erat jperihundum] sc. saeculum, r\^ oXoij[j.£vos (o aicov): da sollte

sie zu Grunde gehen. Lat hat oXoii[i.£V05 wortlichst mit ahnlichem fut. part.

medii wiedergegeben : peribundum, was Vg nicht verstand, so pericMZam conji-

Cireiid. In Eec, II ist das auffallige oXo;5[ji,£Vos paraphrasirf worden, und die
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deravi saeculum, et ecce erat pericuium [peribundum] propter 22

21 cogitationes [opera], quae in eo advenerunt. Et ivi et peperci ei 23

valde, et servavi mihi acinum de hotro, et piantationem ae tribu 24

22 [germen de silva] multa. Pereat ergo multitudo, quae sine causa 25

[fruslra] nata est, et servetur acinus meus et plantatio mea, 26

quia eam [quam quidem] multo labore perfeci.

23 Tu autera, si adhuc intromittes VII dies alios, sed non 27

V. 21. omo uV/i? Ae, Ar, ol-ko cpuV/); L.

V. 23. aXkot, JJ.T, vTicTeucr/i^ L, x.al vviCTSucei; Ae, Ar.

Interpretation als zweite Lesart in den Text gedrungen. Ar: Et qunm conside-

rarem hunc niuudum, ad interitum imminehat (^v oXoujxevoi;) „et erat in aegritu-

dino." Ae: cum contemplarer mundum, ecce pereundus erat (so, Lud. p.47 niit

geringster Aenderung statt: exitium erat) muudus (etiam meus) „etecce crucia-

babuntur (aus cruciabatur)." Schon Vlis p. 127 ging die Ahnung auf, dass Letz-

teres Repetition des Vorigen ist. — Propter opera, quae in eo advenerunt] 8ta Ta

7totri[j.ara xa st? auTov TcapeXOdvia, Ar: propter opera, quae fiebant in eo. Ae:

propter sua opera, sparsa in terra: a;iap£vTa aus Ttaps-XOo-vTa. Lat fand vovJfAaTa

aus OTtr5[JiaTa (Vlis p. 55).

b) V. 21— 22. „Gnadeist es also, dass.ich noch einen kleinen Rest von der

verderbten Masse mit Sorgfalt mir erhalten habe : das Uebrige verfallt mit

Recht seinem Schicksal."

V. 21. M ivi] = Ae, Ar: et vidi, eine Erleichterung, gegen das schon vor-

angehende Et cum contemplarer. — JStpejperci ei valde] xa\ £<pEtaap.7]V auTou xo-

[J.i8^, GL p. 338 cum cura, valde. Ar: cum misericordia (om: -/tat .. auTou). Ae
nach jetziger Lesart: et „evulsi modicum (oderr paucxim) valde (oder tantum)."

Aber „Evulsi" ist aus „Peperci" (Lud. p. 56 f.) durch falsche Insertion eines

Vau entstandeu (Vlis p. 127). Nach dieser Depravation verlangte das Folgende

ein (valde) modicum oder paucum, statt „Valde" oder cum cuva. (Vlis p. 55

iibersieht dies seltsam und verlangt nun ein Non vor peperci
,
„laut Ae und

dem Zusammenhang", den er also durchgehends nicht verstand.) — Germen de

stlva multd] ouTstav (i. e. plantam, germen, freilich auch plantationem, nur hier

nicht) 0.7:0 SXtjs ;:oXX%. So Ae (zu plantam -f- unam) und Ar (unum germen ar-

boris de silva multa). Lat fand a.Ko iptJXT];: de tribu.

V. 22. Frustra] Ae, Ar: eJxrj, Lat allzuwortlich: sine causa. — Quam qui-

dem"] 7)v:rep, Ar, Ae also „quam." Lat gab 7]v . . TOp, scrupulos wieder „da ich

einmal." — Perfeei] anTjpTtcia, Ar: aptavi, Ae: quam crescere feci (im Ms. un-

genau „quae crevit").

V. 23 ff. Schluss der dritten Vision: Vorbereitung auf die neue Offenbarung.

Diese ist endlich eine freudige, desshalb liraucht der Seher nicht mehr zu

fasteu, wie Daniel, sondern nur ascetisch leben und schliesslich beten ohne

Unterlass soll er, und zwar auf QiaevAu, wo JceinSaus steht. (Denn das ist das

Vorbild des heil. Landes, in dera jetzt kein „Haus" steht, um es nun bald, in

deu neuen Vision , erbaut zu sehen.)

V. 28— 25. Tu autem si .. deprecare] Ein Satz mit Parenthese. „Du aber,

wenn du abermals sieben Tage wartest — doch ohne Fasten— : dann bete ohne

Unterlass, und ich will dir (das Freudigste) zeigen." Parenthetisch ist ange-

Volkmar, Einl. in die Apokri U. 9
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24 jejunabis in eis, — ibis in campum florum, ubi domus non est

aedificata, et manducabis solummodo de floribus [herbis] campi

25 et carnem non gustabis, et vinum non bibes, sed solummodo

flores [herbas] — deprecare Altissimum sine intermissione , et

veniam et loquar tecum.

Visio duarta.

Vg IX, 26 — X, 59. Ar it. Ae IX, 28 — X, 73.

26 Et profectus sum, sicut flMt [edixit] mihi, in campum, 28

qui vocatur Ardath [Arbath], et sedi ibi in floribus, et de herbis

V. 26. 'ApcpaQ Ae, 'Ap^aG Lat, 'ApaaQ Ar. Ib. 7i:poscTCSV Ae, Ar,

SOTsv Lat.

geben, wohin er gehen, und dass er da zwav ascetisch leben, aber doch ge-

niessen soll, zur Vorbereitung auf das (freudige) Gesicht. Lat ist auch hier

allein treu.

V. 23. Si adhuc . . sed non jejunahis in eis] Eine zweite Kecension bot

Dies VII alios „ei" jejunabis. Ar: Et (Sed) tu, si perstas jejunans VH alios dies.

Ae: Tu autem, si iterum ores et jejunes VII dies. — Vlis p. 55 bevorzugte wie-

der den athiopischen Fund. a) „Der Engel pflege den Esra zu mahnen, zu be-

ten, so oft eine neue OfFenbarung angekiindigt werde." Das leitete den Ae
oder den gr. Vorganger, statt iav -aXiv StaXiTiyjs ein BetjO^i; herzustellen. Er hat

nur nach der Druckbibel die Parenthese libersehen, an dei'en ScMuss diese Auf-

forderung steht: deprecare sine intermissione. b) „Et jejunabis" soU nach

allem Friihern das Eechte sein. So dachte die Eec. II. Schon Fabricius p. 259

bemerkte zum Ar „minus bene", und Liicke p. 174 will sich auch nicht durch

Vlis vbn „Sed non" trennen. Er habe jetzt nur als Ascet leben sollen. Hilgen-

feld p. 203 konnte hiergegen sagen, auch das Leben von Pflanzenspeise sei ein

Fasten. Doch nur ein christliches (halbes), kein jiidisches (volles). Und woher

die (fvir Christen gerade) so viel schwerere Lesart? Man begriff nicht den Zu-

saramenhang, dass in den drei Visionen das Traurige abgemacht ist, jetzt die

helle Seite folgt, die sichere Auferbauung der heil. Stadt (in der viertenVision)

zunachst. Lat reflectirt nirgends, darum ist er Gold, zum Verstandniss des/ei-

nen Sinnes , deoi unser Verfasser iiberaU zeigt.

V. 24. In campum florum] Ar: in campum viridem, pleuum dulcibus flo-

ribus. „V. Florum deest in Aeth et facile ex mox sequentibus hic inseri potuit:

certe non opus est", Vlis p. 56. Der ihm unbekannte Ar bestiitigt den Lat aber-

mals, und erklart mit ihm das Richtige: Bas Blumenfeld ist die Au des Tieiligen

Landes (vgl. Vis. III), wo kein „Haus" (mehr) stand. — Solummodo defloribus]

Ar: nothing then green things aud herbs. Ae: de fruge campi. Lat fand twv

av67]ptSv, i. e. de viridibus = xwv outwv, de herbis, GI. pag. 28. — Ib. Solum-

modo flores] [j.6vov av07]pa, Ar: solum bonas hei'bas. Ae erklart nun „fruges

arboris."

V. 25. Deprecare] „Wenn du ausgeholfen hast sieben Tage ohne zu fasten

(auf der schonen Au und nur Pflanzen geniessend): dann bete. Ae, Ar: M de-

precare, doch nur nach Verkennung der Parenthese.
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agri manducavi et facta est esca earum mihi in salurationem.

27 Et factum est post VII dies: et ego discumbebam super foenum 29

28 [gramen], et cor meum iterum turbabatur sicut ante. Et aper-

tum est os meum et inchoavi dicere coram Altissimo et dixi.

29 domine! Te nobis ostendens ostensus es patribus

Vierte Vision c. IX. X. Bie Zeit der Wiederherstellung im Allgemeinen. Die

Fragen und Sorgen sind niedergeschlagen mit der Aussicht aiif baldige Erret-

tung der Gottgetreuen. „Wann" also wird die herrliche Wiederherstellung

Zions und so Israels erfolgen? Innerhalb 30 Jahren nach Zion's Entheiligung,

Israels tiefster Knechtung wird Zion gebaut sein auf der jetzt eines Hauses

entbehreuden Plinode des heil. Landes. Dies der sichere Trost fiir die heilige

Mutter und ihre Zertretenen.

L IX, 26— 37. Die Einleltung. Auf der heil. Au, der jetzigen Einode ist

der erste Gedanke an die unentwegte Ewigkeit des Gottes-Gesetzes. Merk-

wiirdig aber geht es nicht zu Grunde, wenn auch wir zu Grunde gehen.

a) V. 26— 28. Die Stcitte der neuen Offenharung. Die Blumen-Au (des hei-

ligen Landes), auf der der Treue die freudige Enthiillung erwarten soll, ist

jetzt eine Einode — Arabat. Hart ist sein Lager, und das Nasiraat seine Auf-

gabe, um die Zukunft zu durchblicken.

V. 26. JEdixit] Ar, Ae: jussit, i. e. TtpostTrev, Gl. p. 297. Lat ztntv. — Ariath]

Ae: Arfad (mit dem Af geschrieben, vielleicht aus 'ApPaO), i. e. nnliyj ^'p^H''^?»

die Wiiste, mit der spatern Aussprache des f,. (So LXX 'AptotJS, Xapa8a6, cf.'

Frankel, Vorstudien S. 97 f. bei Lucke ad IL S. 174.) Lat fand 'ApSaO, Ae:

Araat. Das Aeth konnte an die Nachbarstadt von Damascus, Arpad eririnern,

das Lat an die Insel Aradus (Liicke ib.), aber beides ohneBedeutung hier. „Die

Wiiste aber, welche der Verfasser sich deukt, scheint die Wiiste Juda zu sein,

wo man Jerusalem sehe, wie auch das trauernde Weib (Zion) in die Wviste

fliichtet", Liicke S. 174. Aber ist es nicht widersprechend, den Esra „von Ba-

bylon plotzlich nach der jiidischen Wiiste zu versetzen?" Hilgenfeld wollte

daher an eine geschichtlich so heissende Wiiste bei Babylon denken, dem Gut-

schmid gedankenlos nachspricht. Liicke musste nur festhalten, dass Babylon

hier nur Symbol Eom's ist, und dass hier Alles geistig vorgeht, Es ist das hei-

lige Land iiberhaupt verstanden, das wohl eine Blumenau, aber fiir den Israe-

liten damals ohne Wohnung, Ep7][JLos war, eine Araba(d). Wer Zion im Geist

aufgebaut sehen wollte oder soUte, musste im Geist auf jene heilige Au gehen,

die damals „Wiiste" hiess. — In jloribus] Unter Blumen = Ar. Denn es ist

keine Sandwuste und keine Steppe, sondern- eine Au verstanden, die uur wegen

fehlender „Wohnung" einod war, sie selbst voll Blumen (der Lilie, s. 5, 24). Ae
rath „in gramine." — Herhis agri] = Ar, Ae erklart angstlich fructu agri. —
Foenum] ydpirov, also richtiger gramen Ae (wie vorher) Ar. (Vg iibersetzt auch

im A. T. X'^?'^^^ so roh.)

b) V. 29—37. Die merhwiirdige Eioigkeit des Gesetzes. Als Gott den Vatern

das Gesetz gah und sie es nicht hielten, gingen sie zu Grunde. Das Gesetz

aber blieb und bleibt ewig, mogen auch die menschlichen Gefasse, in die es

gegeben ist, zergehen, so sehr dies von der sonstigen Natur der Dinge ab-

weicht.

V. 29. domine] = Ar, Ae hat hier das sonstige S> Osbs, o xu'pt6s [xou neben

9 *
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nostris in deserto, quod non calcatur, et infrucluoso, quando

30 erant exeuntes de Aegypto, et dicens dixisti: Tu Israel audi 30

3

1

me, et semen Jacob intende sermonibus meis. Ecce enim se- 3

1

mino in vobis legem meam, et faciet in vobis fructum, et glori-

32 ficabimini in eo per. saeculum. Nam [At] patres nostri acci-

pientes legem non servaverunt, et legitima mea [tua] non

custodiverunt. Et faotus est fructus legis non periens: 32

neque enim poterat [perire], quoniam tmis [tua] erat. Nam 33

33 qui acceperunt perierunt, non custodientes, quod in eis semi- 34

34 natum fuerat. Et ecce, consuetudo est, ut, cum acceperit terra 35

V. 32. 01 Ss TTraTeps? Ae, Ar, oi S'^ %. L. Ib. tcc v6|/.t[/.a cou

Ae, Ar, [;.ou Lat.

dem hiesigen w y.^pie, und so drei Domine hiuter einauder, zwei Lesarten neben

einander. — Te nobis ostendens] 7jp.1v !patv6p.EVos (uns, deinem Volke dich offen-

barend) £(pav7]s xotq Tua-paai ^[jlwv (bist du nicht blos Mose uud Propheten, son-

dern auch unsern Vatern in der Wiiste erschienen). Ae & Ar om das auffallige

Tjjitv, und Vlis denkt p. 56 auch nicht weiter. — Deserto .. cfflZca^Mr] EpTjjxcp, ^y\

;i;£;i:aTr)[i.^vr) = Ar, Ae: in deserto, terra vastata: y^ ^tETTopGvjjJLEvy). — Infructuosd]

.— Ar, Ae erklart ohne Wald und Fruchtbaum. — Quando . . Aegypto] om Ae,

Ton Vlis verdachtigt, von Ar bestatigt, nur dass er die Worte gleich zu patri-

bus nostris stellt.

V. 30. Semen Jacoh] om Ae (mit Vlis) als vinnothig, Ar bestatigt die Pa-

rallele. Vgl, 3, 32.

V. 32 f. At patres] Ae: ol oe tc. = Ar nunc quod attinet, Lat o! S^ 7t. . . nam.

— Legitima] v6[jn[jLa s. 7, 24.— Jfeo] Ae, Ar, Lat fand [lou st. ctou. Vlis p. 56.—
Non periens] Sg = Ae non perditus, Ar non intercidens. Vgl. V. 37. Vg durch

Schreibfehler: non parens (schon Fr. Jun. und Andere eonjicirten das Richtige,

s. Fabric. p. 260, auch die engl. Vulg. bei Ockley: did not perish). — Quoniam

tuus] &Tt 6 ab^ ^v sc. 6 v6[xos (also nach lex „tua"), Ar: „weil es sein Dasein von

dir hat." — Quod . . seminatum] = Ae, Ar kurz: (non custodientes) id.

V. 34— 35. „Es ist herkommlich, dass wenn ein Land Samen, ein Meer
Schiffe, ein Gefass Speise oder Trank aufgenommen hat, und wenn es sich zu-

gleich ereignet hat (et cum fiierit simul), dass der ausgestreute Samen, das ent-

sendete Schiff, die aufgenommenen Speisen zii Grunde gehen (exterminentuv)

:

so bleiben doch die Behaltnisse" (worein jenes gethan war, dasLand, dasMeer,

die Gefjisse). Bei uns aber ist es umgekehrt: „wir die Gefasse zergehen und doch

bleibt das Hineingethane, das Gesetz." So Ar am reinsten: Et ecce nunc, ut terra

facta est pro semine (quod exeat ex illa) , et mare pro iiavibus (quae eam per-

vadunt) et.vasa pro esca et potu: et cum (fuerit, ut) aliquid quod seminatum aut

immissum erat, destruatur: receptoria (quae excipiebant illud et curabant) ma-

nent (firma et in existentia). Wesentlich so auch Ae, der nur von Keceptoria

V. 35 bis Eespexissem V. 38 eine Liicke hat und schwerfallig ubersetzt. „Lex

(i. e. consuetudo) enim est, si accepit terra semen vel in mare ivit navis vel si

posuerint in vase escam: simulac factum fuerit ejus tempus illud sive semi-

natum sive missum fuerit, „ut" pereat. ..." Hier ist jenes „Cum fuerit simul,
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semen, vel navem.mare, vel vas aliquod escam vel potum, et 36

CUm fuerit [exterminetur quod seminatum est vel in quod missum est] simul, 37

35 [ut] id quod seminatum vel missum est, vel quae suscepta

sunt, exterminantur [exterminentur]: susceptoria vero manent.

3 6 Apud nos enim [autem] sic non factum est : nos quidem
,

qui

legem accepimus, peccantes perivimus, et cor nostrum, quod

37 suscepit eam: nam [sed] lex non periit, sed permansit in suo

robore.

38 Et cum loquerer haec in corde meo, respexi oculis meis, 38

V. 36. 37. ^sAr, ^vi Lat.

V. 35—38. Susceptoria . . . corde meo, lacuna Ae.

wi" noch voi-handen, wenn auch zersprengt. Die Itala zerfallt hier a) in eine

urspriingliche , h) in eine secundare Gestalt, c) in eine durch diese inficirte:

a) ist eben gegehen aus Sg = Ae, Ar, b) in der Vg, c) im Ms. Sg, das hier die

secundare Gestalt theilweise aufgenommen hat. Der b) Verbesserer glaubte:

es sei davon die Rede, dass Beides ztx Grunde gehe, sowohl das Gefass als das

Hineingethane : „Cum fuerit exterminatum id, in quo seminatum est vel in

quod missum est, simul id quod seminatum est ... exterminantur, et suscepta

jam non manent." So wenig dies hier zum Ganzen passt, so verbreitet war die

Aenderung. Jener Zusatz „exterminatum .. . vel in quod missum est" drang in

Sg mit der weitern Corruptel: extermi«efMr quod seminatum vel in quod mis-

sum est, was nun gerade unsinnig ist. In Folge jener Aenderung war auch

„ut" nach sim„ul" ausgefallen, und danach musste „exterminantur" folgen

(statt conj.). Auch dics hat Sg aufgenommen, gleich sinnlos (wiihrend es iu Vg
der neuen Sinnesherstellung entspricht). Nur im Anfaug und am Ende hat Sg

das Ursprungliche rein erhalten: „Et" cum fuerit (= Ar & Ae), und schliess-

lich: „susceptoria vero manent" (= Ae, Ar). Mit Beseitigung jener zweiten

Lesart und Herstellung des „ut" c. conj. nach simul ist er voUig im Recht.

Vlis hat hier (aus Unkenntniss des Ar) nicht einmal Ae verstanden (S. 128), und
die Vg gar nicht (S. 56). — Apud nos si enim sic nonfactum est] Sg. Ilap ^[jjEv

Se oZxio(; oux syeveTo. Ar: Sed quod ad nos attinet res sic nou est. (Ae om V. 35

ex bis V. 38 in.) Lat fand statt 8i sein Stj (enim) mit irgend eiuem falschen Zei-

chen vorher. Vg hat an jenem „Etenim", dem Eest eines gr. Fehlers, gerechten

Anstoss genommen, daher die Correctur: manent „apud nos. Sed nobis" sic

non factum est. So leicht auch „apud nos" zu dem vorigen tritt, so irrig.

V. 37. Sed lex . . sed permansit] o oe v6[jlos (Lat o otj v6[jlos, nam lex) . . aXXa

St^jjLEtvetv. — Bobore] Vg ed. Venet. und Angl. Ar erklart: in honore. Durch

Schreibfehler hat Vg ed. Sabbath. und ed. Fabric. „labore."

n. Die Vision selbst. IX, 38 ;— X, 28. Wie Judda von den Propheten als

Weib abgebildet wurde (vgl. zu Judith 8, 1 f. Einl. in die Apokr. 1. zu 8, 1 ff.),

so erscheint hier der Sehnsucht nach Wiederherstellung des Heiligthums und
der Herrschaft Sions diese selbst als Weib. Sie ist schon von Anbeginn der

Welt da, auch 30 Jahrhunderte (von Anbeginn der Welt an) mit eiuem Mann
der Gotteskenntniss und Verehrung verbundon (Adam, Noah, Abraham, Moses,

Josua, Richter, Saul, David, Salomo), aber ebenso lang ohne das Ersehnte, das
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et vidi mulierem iii dextera parte , et ecce , haec lugebat et

plorabat cum voce magna, et animo dolebat valde, el vesti- 39

39 menta ejus discissa et cinis super caput ejus. Et dimisi cogi- 40

tatus, in quibus eram cogitans, et conversus sum ad eam, et

40 dixi ei: ut quid fles? et quid doles animo? Et dixit ad me: 41

^lDimitte me, domine meus, ut defleam [apud] me el adjiciam

V. 39. Dimisi Lat, Ae, Eetinui Ar.

V. 40. ivy.Ti ^a/tpueti; Lat, xi tcoieT <js Sa?tpuetv Ae, Ar.

V. 41. xaToSupwjxat /.aT' i^A Ai*, Ae, xaToSop. sjj.s Ijat. .

Heiligtbum, Da wurde 3000 a. m. uuter dem Mahne des letzten Namens der

Sohn geboren, der Tempel erbaut, zur Freude des Mannes wie der Bvirger, der

Israeliten. Als aber der Sobn ein Weib zu-Hebmen gedachte, als der Tempel

sich m'it ausl^ndischer Macht verkniipfte: da war er plotzlicb dabin (588 v. Chr.)

zum unstillbaren Schmerze Sions, die in die Einode des Exils jaramernd geht.

Jetzt ist es wieder so. Der Trost, den die Biirger (die treuen Juden) der ver-

waisten zuerst Sion brachten (durch Wiederherstellung eines ahnlicben Tem-
pels) war dahin. Eine „Tieue Nacht" des Elends trat ein, in der Sion selbst von

ibren Biirgern verlassen war. Ist sie nicbt (abermals) in die Einode des Exils

gebracht, 30 Zeiten lang ohne Tempel und vor Schmerz in und ob der Einode

vergebend? Aber es wird auch so luieder sein, wie zuersf. Erstand der Sion heili-

gende Sohn nach 30 Zeiten (damals Jahrhunderten) , so wird der Tempel jetzt

nach gerade so viel Zeiten (jetzt Jabren) und nun in gleicher Herrlichkeit er-

stehen. Der Seher hat sicb in die Einode des heiligen Landes begeben und

sieht jetzt nach 30 Jahren des (neuen) Euins die wehklagende Sion zn einem

herrlicben Jerusalem erbaut. Die Mutter des Tempels (die Stadt Jerusalem)

wird plotzlich nach den 30 Zeiten die wii-klich heilige, die grosse, Terapel und

Uerrschaft habende Sion. Das die erste, allgemeinere Andeutung des Wann
der Erfiillung,

1) IX, 38 — X, 24. Der Jammer Zions undjedes treuen Israeliten um das

verlorne Heiligtlium und die dazu geliorige Herrschaft Gottes.

V, 38. Bespexi

.

.] = Ar. Ae konnte nacb der lacuna in seinem gr. Ex. nur

fortfabren : Et cum respexissem, et ecce videbam.— In dextera parie] = Ae, Ar.

„Die rochte Seite bedeutet bei den Semiten Gliick." Gesen. Thes, unter j''H''.

V. 39. Dimisi] — Ae, Ar: remansi (in meis cogltationibus, et tum con-

versus sum ad eam). Vielleicbt fand Ar statt av^xa ein auv^/.a (conjeci), was er

so erklarte.
(

V, 40, Ut quid fles'?] Xmxi, GI. 345. Warum nur? Ar&Ae: Quid te flere

facit? Walu-i3cheinlich fanden beide (die hier sehr wortlicb sind) dieselbe gr.

Variante.

V. 41. Sine me] = Ar, Ae hat „Et dixit ad me: siue me, dixit", so offenbar

zwei Lesarten neben einander. — Defleam me\ 'bia 7.ato8upwp.ai (Gl. p. 227) xat' e^jle,

dass icb fiir mich weine, Ae: defleam per me ipsam. Ar: fleam mibi ipsi soli. Lat

fand uach ,,7.aT"o3upw[j.at das zweite ^.aT' nicbt mehr, Daher der Fehler (oder die

Warnung, nicbt etwa an unser „sichausweinen" zu denken). — Adjiciam] Tupos-

Grjaw, Hebraismus, s. cap, 5. Ar erklart richtig: ut augeam et duplicem lainenta-



Vg, IX—

X

— 135 — Ar,AeIX—X
[duplicem] dolorem: quoniam valde amaro sum animo et

42 humiliata sum valde. Et dixi ei: quid passa es? Dic mihi. Et 42

dixit ad me:

43 Sterilis fui ego, famula tua, et non peperi, habens mari-

44 tum annis XXX. Ego enim per singulas horas et per singulos

45 dies annos hos XXX deprecabar Altissimum nocte ac die. Et 43

factum est post XXX annos, exaudivit me Deus, ancillam

tuam [suani], et vidit humilitatem meam et attendit trifaulationi

meae, et dedit mihi filium. Et jucundata sum super eum valde, 44

eg-o et vir meus et omnes cives mei, et honorificabamus valde 45

46 Fortem. Et nutrivi eum cum inulto labore, et factum est, cum 46

crevisset et venisset accipere uxorem, feci diem epuli.

X Et factum est, cum introisset filius meus in thaiamo suo X
2 [thalamum suumj cecidit et mortuus est. Et evertimus omnes 2

V. 46. v^XGsv .. auTw Lat, v^XQov .. auTw Ae, Ar.

X, 2. v^ou^aGa L, sciyYiGa? Ae, oni Ar.

tionemmeam.— Amaroanimo] Tctxpa; ^'"X^?)
-^^* anima mea plena amaritudinis.

Ae: in tristitia ego. — Sumiliata sum] Ae: dolet anima me, aber Ar: afflicta et

humiliata sum valde.

V. 43. Famula tua] = Ar. Ae: „olim", aber da liegt nnr athiop. Schreib-

fehler zu Grund (Vlis p. 128, Ludolfp. 208).

V. 44. Singulas horas] xa6' §xaaTT]V (Spav , was hier, gegeniiber „Dies", nur

„Stunde" heissen kaun. Ae fasste das gr. Wort ira Sinn von „Zeit" omni tem-

pore, Ar om. — Dies .. annos hos] Ae: in his annis, Ar: per spatium horum
annorum. Das „Et" der Vg ist kluge „Verbesserung" beim Blick auf das

Nachste, Viis p. 56. — Beprecaiar] Sg = Ae & Ar. Vg: deprecoi", aus einer

Abkiirzung?— Ancillam suam] Ae & Ar. Lat „tuam" wird dadurch als Schreib-

fehler aufgezeigt.

V. 45. Et honorificabamus] Ae: .. cabam, aber Ar = Lat.

V. 46. Venissef aceipere uxorem] Ae, Ar: Duxissem ei uxorem kann nur

auf verschiedener Eecension beruhen, ^XOsv XajEEtv auxto — ^X6ov Xapstv aOTtp.

Das Erstere ist gewiss vorzuziehen.

X, If. Evertimus omnes lumina] Ar erklart vortrefflich: „Und unser Licht

ward gekehrt in Finsterniss, und es erlosch darin." Ae anders: „Wir loschten

die Lichter aus und verharrten im Weinen." Ohne Ar konnte man dies mit

Vlis dem Lat einfiigen wollen. Doch beides sind nur ErklSrungen des einfach

kornigen Bildes. — Ad consolandum me] Altlatein, £?5 TcapaxaX^oat l\i.i.

V. 2— 4. Das Schieksal der Sion-Mutter nach der Zerstorung des Tempel-

Sohnes. „Wir loschten beim Sturze des Tempels unser Licht aus, es war in Fin-

sterniss verkehrt. (Wir waren im Exil.) Da erhoben sich meine Treuen Alle,

mich, Sion, zu trosten. (Sie erbauten den neuen Tempel.) Und ich war ruhig

(7.a\ 7)(ni)(^aCov, G-1. s. h. v.) — getrostet so weit — bis zu dem andern Tag — [dc,

T^v aXXTjv TJjJLEpav), wo eine neue Zeit begann, und zwar bis in die Nacht dieser

Zeit (fto; Trj? vuxTd?, usque nocte), bis zum Ende des anfanglichen Trostes, bis
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lumina. El surrexerunt omnes cives mei ad consolandum me. 3

3 Et quievi usque in alium diem, usque nocte [nocte]. Et faclum 4

V. 3. xapxx-aTiETat L, Tuapatvecrai Ae, om Ai'.

zu des neuen Tagcs Ende, bis znx* Nacht der neuen Zerstorung. Da kam die

Zeit (y.at Ey^vsxo), dass eudlich alle ruhig Avurden (xa\ ^au)(_a^ov Tuavrs?), aufhorend

mich zu trosten (Nichts mehr dafiir thatki-aftig thuend), auf dass ich Ruhe

haben konne (ut quiescerem, (o; 7)au}(^aafo)." Man schwieg ja seit Titus, in dem

ganzen ersten Menschenalter seitdem that man Nichts mehr zum Troste Sions.

„Da, in dieser Nacht (der vollen Trostlosigkeit, der Verlasscnheit selbst von

meinen Biirgern oder Treuen), da erbob ich, Sion im Geiste, mich und floh in

diese Einode (des heiligen Landes selbst), wohin dich der Geist gerufen, um da

mich zu todt zu weinen (oder vielmchr, um da alsbald vor dir selbst in Hcrr-

lichkeit aufzuerstehen oder neu gebaut zu werden)." Ist dies kein sinniges, er-

greifend kurzes Gemalde von Sion's erster Trauer und erstem Beruhigtwerden bis

zur Nacht eines neuen Tages (einer neuenZeit), in der am Ende selbst die Biir-

ger, selbst die Treuen ruhig blieben , nicht mehr au Sion's liuhe dachten ? —
Dies hat uns Lat allein rein erhalten; Ae hilft direct die Treue belegen, Ar

zeigt das^Gefiige, aber auch, dass ihm schon das Verstiindniss des Einfachen

ausgegangen ist. Vet, Lat ist auch hier reines Gold, gegenviber dem Stiickwerk

der „ErkIarer", und Nichts an Vg zu andei-n als die verkehrte Interpunction.

V. 2. Jilt quievi in alium diem usque noctem] 7.ai rics6j_aaa £?? aXXrjv 7i[jLe'pav

£w? T% w/.-z6(;. Ae dachte oder las: Et tacui (ial-^r^noi) usque ad noctem, quae

postridie, vor Schmerz habe sie so lange „geschwiegen." Aber dies geht gegen

das bei Ae (V. 5) selbst Folgende. Es ist ein Erklllrungs-Versuch von dem
Standpunkte, dass „Esra" seine Zeit geschildert habe. Von der aus ist ein

Quiesoere, ein „Euhigsein" der Sion-Mutter auch nur einen Augenblick, ge-

schweige fiir einen ganzenTag, rein unbegreiflioh. Ar: (Et cives mei coeperunt

mecura loqui et me consolari) totam noctem usque ad diem (om Quievi). Das
ist sinnig von dem Prosa-Standpunkt aus, aber gegen die Zeugen. Vom poe-

tischen Standpunkte des Verfassers, woran doch im Grunde Niemand zweifelt,

ist riauyoicjoc. . . . das ganz Eichtige. Freilich hat der Rabbi nur unwillkiirlich

seinen Gedanken an das zweite Exil angedeutet, da er, wenn auch nur geistig,

das alte Exil vorstellte.

V. 3. ^t .. cum quievissent omnes, ut me consolarentur , ut quiescerem, et

surrexi] xa^ ote ^auy^a^ov TravTs;, ejxl TcapaxaXeaat, toc, Tjauj^aaw • -/.a^ aveaTTjV... „Und
da sie Alle ruheten (und Nichts thaten) mich zu trosten , auf dass ich Ruhe
fande: da (xai) stand ich auf." .. Ae: Et cum omnes tacuissent et deseruissent

me ad paraenesin vocatam (cf. Vlis p. 128), surrexi. .. Er thut, als habe er i\ik

jrapatv^ast gefunden, rait demSinn: „Und da sie alle mit ihren Worten geschwie-

gen hatten, mich zu ermahnen (nicht so zu klagen, sondern mich in Gottes

Willen zu ergeben), mich also verlassen hatten, da stand ich auf. .
." Aber dies

ist ein vergeblicher Versucb, hier Prosa herzustellen, a) Nach Ae hiitte ja Sion

ngeschwiegen" in ihrem Schmerz. WiekonntemanEinen tadeln, dass er durch

Schweigen Gott verletze? b) Wo bleibt „ut quiescerem?" Nachdem Ae einmal

Tjauya^Eiv der Prosa zu Gefallen in aiyav gewandelt hatte, kounte er diesen

Schluss am wenigsten ertragen. Ar hat von demselben Gesichtspunkt aus

gleichvielRecht, auch diesen Passus ganz zu streichen: „Et eram prorsus cura-
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est, cum omnes quievissent ut me consolarentur, ul quies- 5

cerem: et surrexi nocte et fugi et veni, sicut vides, in toc campo

4 [hunc campum] : et cogito
,
jam non reverti in civitatem , sed 6

hic consistere, et neque manducare neqiie bibere, sed sine 7

intermissione lugere et jejunare, usque dum moriar.

5 Et dereliqui sermones [cogitationes], in quibus eram, et 8

6 respondi cum iracundia ad eam, el dixi: Stulta super omnes

mulieres! Nonne vides luctum nostrum et quae nobis con- 9

7 tigerunt? Quoniam Sion mater nostra omnium tristitia contri-

statur, et humilitate humiliata est: et lugete [luge tu] validis-

V. 6. T-flv XuTTTiv >cal a L, t*^v >.u7C7iv, 7) Eec. II.

V. 7. Lacuna Ae.

rum plena, et surrexi!" Dcr von Lat riicksichtslos erhaltene Verfasser ist Poet,

wie von Anfang, so hier, was er selbst gegen Willen verrath.

V. 3— 4. Et surrexi . . moriar] "Wortlich = Ae, Ar, als in einer Erzahlung,

die keinerlei Bedenken erregte.

V. 5. Et dereliqui cogitationes ..] Ar, Ae durch ungeschickteUebersetzung:

Et deseruit me ea cogitatio, quam cogitabam. Lat iibersetzte StaXs^et; unrichtig

mit sermones hier.

V. 6. Stulta super omnes . .] Stultissima omnium, Ar, Ae. Von Ambrosius,

De excess. Satyr. I, 2. T. II. pag. 1131 angezogen, Ar. — Nonne\ Ambrosius,

Ae, Ar. Vg: Non aus der Abkiirzung nofi. — Contigerunt] Ambr, .. Ar, Ae:

luctum qui nobis contigit (om Et). Vg contingunt aus Abkiirzung contigunt,

wobei i Punkt mit Strich geschrieben war. Diese Verwechslung ist haufig.

V. 6— 8. Thoricht ist es, iiber ein privates Leiden in masslosen Schmerz aus-

zubrechen, wo das ganze Volk aufs ausserste leidet, um das Hochste und Hei-

ligste, was in den Staub getreten ist. Wohl ist es jetzt an der Zeit zu klagen,

aber nicht iiber den einen Sohn, sondern uber das, was AUe trifFt, iiber den Ver-

lust uud die Schmach der Mutter.

V. 7— 8. Weil Sion die Mutter von uns Allen in tiefster Trauer und Her-

abwiirdigung ist: so klage auch du (et luge tu, xa^ tovOsi au) auf das stiirkste.

Und jetzt, weil wir Alle klagen, hast aueh du das Eecht traurig zu sein (et tri-

stis es tu, xa\ Xutcou au')! Weil wir Alle mit einander betrizbt sind (contristamur,

auXXuTioupOa) , solltest auch du mit klagen, aber du trauerst mit (conti-istaris,

auXXuTcei) iiber den einen Sohn? Ist das nicht ausserst thoricht? Ohne Beach-

ten des Gr schien es nur Wiederholung zu geben, und allerlei Willkiir riss ein.

Lat bewahrt das Geftige wbrtlich, Vg aber verbesserte schlecht, Ae und Ar
zogen erklarend zusammen

,
geben aber die Urkunde zur Verstellung des Lat,

so dass es keiner Conjectur bedarf.

V. 7. Quoniam Sion mater . . omnium trist.] Sg, Ambr., Ar. Vg: omni tri-

stitia. Aber tristitia war schon in den superlativ gesetzt durch contristatur.

(Ar giebt ihn durch Eepetition : in tristitia et moerore et afflictione est.) Ae hat

in Folge einer Transposition blos „de Sion." Et .. humiliata est] = Ar: nam de-

specta et humiliata est qnam maxime, Ae om.
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8 sime! Et nunc, quoniam omnes lugemus: et tnstes estis [tristis 10

es tuj ! Quoniam omnes contristati sumus : tu autem contri- 1

1

9 staris in uno filio? Interroga enim terram et dicet tibi: quon- 12

iam iiaec est, quae debeat lugere casum tantorum [tot] super 13

10 eam germinantium. Et [Namj ex ipsa ab initio omnes ol nati,

et alii venient, et ecce paene omnes in perditionem, et exter- 14

V. 10. eE a.uTfiq Lat, Ar, iiz^ a.\>T?i<; Ae. Ib. ayz^ov L, omEec. IL

V. 8. Etluye'tu, validissime] Arabros. et „lugete" validissime. Ae: et pro-

feeto tu „ne" luges? Ar erklart von diesem •/.at TcevDet au! v.at vuv . . Imtzou au .

.

aus treffend: et nunc quidem lamentatio opus est, sed non tua, sed lamentatio

ad nos attinet. Unwillkiirlich ist der spfitere Verbesserer des Lat in den Pre-

digerton gcfallen: da die Kirche leidet, so „klaget laut" (Lugete). Vg machte

daraus „et luget", sc. Sion, aber falsch. Denn dies ist schon durch tristatur

ausgedriickt und es fehlte der Nachsatz. Vlis p. 57 crkannte schon aus Ambr.

und Ae das Richlige, ging aber sofort zu blossem Conjiciren. — Et nunc . , et

tristis es tu] 7.di Ivtzou cju', Ae: Et tu contristaris? statt contristare! Ambr. und

Sg: „Et tristes estis", dieselbe Aonderung, wie vorher Luge tu zuLugete ward.

Vg hat dann Tristes ,,sumus" daraus gemacht, allen Faden verlierend oder rei-

nen Luxus erzeugend. Ae zieht beide Stellen zusammen: Et nunc profecto tu

• ne luges et contristaris: nos enim omnes contristamur etlugemus, doch ist das

doppelte bewahrt. (Die Versuchung l.ag nah, mit Vlis p. 57 „Et nunc" auf nunc
- zii reduciren und" dies zu luge tu zu ziehen, dann „Ti'istes estis, quoniam" als

Glosse anzusehen. Aber Ae und Ar geben dies Et nunc, Ae hat ja auch die-

selben Worte, wenu auch zusammengezogen.) — Tu autem ..fiUo?] = Ae ohne

die Frage, Ar erklarte die Aposiopese (vor dem au Ss) durch „Nam" dolor cor-

dis tui est pro tuo iilio solo.

V. 9— 11. Gegen die masslose Trauer des Minselnen, wie iiber den Verlust

eines Kindes sollte der Gedanke an die allgemeine Verganglichkeit eintreten.

Die Mutter-Erde konnte weit mehr trauern iiber den Untergang fa.pt aller ihrer

Erzeugten.

V. 9. Inierroga enim] atT£i otj, Ar nunc interroga, Ae om BrJ: „Frage nur."

— Quae debeat] Ar + magis , Ae -j- jure. — Oasum tot sujjer. . .] ttjv tu/^rjv to-

oouTcov ETu' auT^; pXaoxavovTwv , Ae: tot in ea natos, Ar: diese Menge von denen,

die auf ihr sind (Eec. II om TuyTjv).

V. 10. Nam ex ipsa .. multitudo eorum] /.a\ i^ au-rijs (statv) ixt;;' apj(,% TCavTe?

0[ Y^^v^l^svTe? , y-'^^ otXkoi s^y^ovza.'. 7.a\ <r/jZo^ tzccvts; zlc, aTitoXetav, x.a\ aipavtsfjLb? yivs-

Tat To TtXTjOoe auTwv. „ Aus der Erde sind ja von Anfang an Alle geboreii, und

immer kommen Neue, und zwar fast ohne Ausnahme nur dazu, um in den Tod
zu gehen, und zum Untergang kommt ihre Mehrzahl." (Nur Henoch, Mose,

Elias waren diese Ausnahmen.) Ae: Omnes, qui olim super eam (eJi' auTrji;) nati

sunt, et ecce alii venerunt et omnes acceperunt exitium et perditionem universi

(to nX^6o?). Ar: nam ab initio erant omnes ab ea et ex ea, qui oriundi sunt

postea, venient (cpj^ovTat), et ecce: hi nunc vadebant in interitum, nam plurimi

eorum (to ttX^Oos auTcov) sunt in vanis rebus (acpavtsjxbi; ytveTat). Kec. II om
a^sSdv, der Unsterblichen im A. Test. uneingedenk, wie des stehjengelassenen

To izkrfio^.
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11 minium fit multitudo eorum. Et quis ergo debet lugere magis, 15

nisi [utrum] haec, quae tam magnam multitudinem perdidit,

quam [an] tu, quae pro uno doles? Si autem dices mihi [quoniamj: 16

12 non est planctus meus similis toO r^? terrae, quoniam fruclum 17

ventris mei perdidi, quem cum moeroribus peperi et cum do-

13 loribus genui, terra autem secundum viam terrae, abiitque in 18

14 ea multitudo praesens, quomodo venit, et ego tibi dico: sicut 19

tu cum labore peperisti, sic et terra dat fructum suum, iiomini

15 [homine] ab initio ei, qui fecit eam. Nunc ergo retine apud 20

temetipsam dolorem tuum, et fortiter fer, qui tibi contigerunt 21

16 casus. Si enim justificaveris tenninmn dei [in spectantem deum]: 22

V. 11. £i't£ Ar, zi [i:h Lat.

V. 12. Itsxov v.a.1 iyivYf\GOL L, stekov Ae, Av.

V. 15. Tuj^a? L, Tuj^ai; xal xpicrst? Ar, Ae.

V. 16. t6v lcpopwvra 0s6v Ae, Ar, tov opov tou 6sou L.

V. 11. £It quis .. uirum . . antu^ = Ae: xa\ Ttva oOv Sei jcsvOeiv u.aXXov sTte

T7)V .. aTroXeaaaav, tks. (je; Ar sunimirt: Sielist du nicht, dass hier mehr Uvsache

zur Trauer ist ob so Vieler statt ob Eines? L fand et jxt) (uisi) statt Bixa. und
gab sYt£ danach roh mit Quam.

V. 12— 14. Um so mehr hatte die Erde Ursache zur Trauer iiber den Unter-

gang des Menschen, als er die hochste oder die eigentliche Frucbt ist, welche

sie dem Schopfer bringt.

V. 12. Si autem dices mihi, quoniam] d Bi ipiii; [aoi, „oi:[." Dies ist blosses

Zeicben beginnender directer Rede. Ar: si nunc dices: non est. .. Ae: an [sl

falschlich fragend verstanden) vero dices : non est. — Similis terrae] o xojteTd;

[jLou (Gl. pag. 297) ofxotoi; tou Tr]? y^;. So fand es Ar: Inctus meus non est par.

luctui terrae = Ae: non est ut planctus meus planctus terrae. Es fehlen Lat

nur die Artikel des Griecben. — Feperi . . genui] stexov . . xat eYevvTjcra. Es liegt

lediglich gr. Synonymik zu Grunde. Ar & Ae geben Ein peperi (-|- cum dolo-

ribus et moeroribus).

V. 13. Secundum viam ..] Ae erkliirt: sicut multi venerunt super eum, sic

abierunt, Ar: terra habet viam „tranquillam" (i. e. ohne Schmerzen) et multi-

tudo quae venit.super eam, abit quomodo venit. Vg ed. Fabr. hat das richtige

^venit", ed. Sabb. uud Ven. „evenit", ein von Vlis p. 57 erinnerter Schreibfehler.

V. 14. Fructum suum, hominem] Ae. Ar + scilicet (hominem). Das Ho-
mini der Vg, absolut sinnlos, kann nur aus homine stammen, wo Strich gleich

Punkt angesehen wurde. — Ei quifecit eam] = Ar. Ae: fructum suum homi-

nem, ex fructu eo, quem dederat ejus creator. Der Uebersetzer wollte erinnern,

dass der Mensch nur der hochste Theil von dem sei , das Gott uberhaupt ge-

schaffen habe. (Vlis macht p. 129 wieder unnothige Conjecturen.)

V. 15. Qui ,. casus] Ta; aot eTOX6ou'aai; x6jaq, Ae & Ar -j- xa^ xptaet?. Ar:

calamitatem et judicium tibi superveniens , Ae: dolorem tuum et judicium

tuum. Die Gescbicke, woUte Rec.II erinnern, sind immer Gerichte Gottes: nur

ist dies hier nicbt primar.

V, 16, Inspectantem deuTn] xbv e^optovTa 8e6v, Ae: Deum, qui te adjuvabit,
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et filium tuum recipies in tempore, et iii raulieribus collauda- 23

17 beris. Ingredere ergo in civitatem ad virum tuum. 24

18 Et dixit ad me: non faciam, neque ingrediar civitatem, 25

19 sed hic moriar. Et apposui adimc [porro] loqui ad eam et dixi: 26

20 noli facere iiunc sermonem [hanc rem], sed consenti persuaderi.

Quid[Tuus] enim casus — Tvf^Sion: consolare propter dolorem 27

21 JerUSalem. VideS enim, quomam sanctiflcatio nostra desolata effecta 28

V. 19. Consenti persuaderi L, consenti Ae, Ar om. Sin y<^P
'^

Tuyji Ae, Ar, t( yap ti L.

Ar: id quod Dens praedestinavit. Lat fand tov opov toij OeoS „terminum", womit

sich alle Kfinsteleien bei Vlis p. 58. 129 heben. — Filium tuum] Sg, Ambros.,

Ae, Ar. Vg: et „consilium" tuum! Dies seltsame Verschreiben von „filium" in

consilium kehrt in Vg ofters wieder, auch wo kein cum oder con vorauging.

—

In mulieribus] Ambros., Ae und Ar. „Du wirst einen Sohn wieder haben, also

Kuhm uuter den Weibern (die der Sohne sich riihmen)." Vg durch Schreib-

fehler undKlugheit in talibus! Ae erklart: „mulieres maxime patientes" gegen

den Zusammenhang.

V. 18. Sion willin ihrer Trauer kelnerlei Buchkehr (wenn nicht die glJin-

zendste, weltbeherrschende Wiederherstellung erfolgt).

V. 19—24. Ss lcann nichts Entsetzlicheres geben, als Sions und ihres VolJces

gegenwartiger Zustand: das Heiligthum verwustet, der Gottesdienst verstummt,

der Name verspottet, das ganze Volk in Sclaverei, ja die Sion gebtihreude Herr-

schaft (das Sigel Sions) in der Feinde Hfinde.

V. 19. Apposui ..] xai 7:pos£0r)-/ca ev.Xiyeiv tlDNNI) -^i'* „et processi porro

loqui", Ae: „und wiederum redete ich mit ihr."

V. 20. Sune sermonem] ~o p5][ia touto = 'niT, hanc rem Ae, Ar: sic (Vlis

wollte p. 58 zuweitgehend „secundum" erganzen). — Oonsenti persuaderi] Am-
bros., De Exc. satyr. H. p. 1132b, Sg: consenti persuadere, dasselbe; denn vul-

gar ist Wechsel des e und i. (Vg: consenti persuadenti.) Ae om persuaderi, Ar
om Beides. — Tuus enim . .] ar\ yap 7\ "C^jji t] tt]? Stwv. Lat las per itacismum xi

yap 71 Tu'j(7]. „Quid enim" casus Sion, natiirlich die Artikel libergehend: Quid,

Sg. Hieraus ward bei Ambros. Qui, in der Vg dagegen Quod (ed. Venet.) oder

Quot (ed. Sabb. Fabr.). Ae erklart: „Fac te ipsam" sicut judicium (^ Tu')(r])

Sion. Ar noch freier: „troste dich mit" dem Geschicke Sions, beide roh. „Dein

Geschick ist ganz das von Sion." Denn wirklicli ist ja das trauernde Weib
Sion selbst. — Consolare] Ar & Ae setzen „Et" voran , aber nur in Folge ihres

erklarenden Znsatzes voi"her.

V. 21. Vides enim] = Ar, Ae: „nonne" vides. — Sanctificatio .. est] to

aytasfia ^[awv spTjfxov eyeveTo, Gl. p. 317 (cf. VH, 38. Vlis p. 12), sanctuarium

nostrum devastatum, Ae. Ar erklart gut: „unsere heilige Statte" (the place of

our purity). — Altare . . et templum . .] Ae om als liberfliissig nach to ayiasjxa,

wie auch Vlis meint p. 58. 130, der darin Glossen sehen wollte. Aber Ar: ecce

enim vides, locus sanctitatis nostrae et templum socrum cecidit et vastum

factum est et desolatum, et altare nostrura dejectum est. Er hat also Templum
als nahere Erklarung von sanctuarium angesehen. Nicht genau: der Altar ist
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[quod sanctuariuin noslrum devastatum] est, et altare nostrum

22 demolitum est, et templum nostrum destructum est. Et psal- 29

terium nostrum humiliatum est, et hymnus conticuit, et ex-

sultatio nostra dissoluta est, et luraen candelabri nostri ex-

stinctum est, et arca testamenti [foederisj nostri dii'epla est, et 30

sancta nostra contaminata sunt, et nomen quod nominatum 31

est super nos
, pene profanatum est. Et liberi nostri contu-

meliam passi sunt, et sacerdotes nostri succensi sunt et Le- 32

vitae nostri in captivitatem abierunt, et virgines nostrae coin- 33

quinatae sunt et mulieres nostrae vim passae sunt, el justi 34

noslri rapti sunt, et parvuli nostri perditi sunt, et juvenes 35

nostri servierunt [scrvi facti sunt] et fortes noslri invalidi facti

V. 22. YM (|/aXTviptov om Ar, xal 6 upo? Lat, Ae, xal >a[X7ua? Ar.

Ib. xaTsXuGv] om Ae.

die Leilige Statte in erster Linie, der vaoi ist nur das dies Heiligthum um-

gebende.

V. 22. Fsalteriuin] — Ae: 'iaXirJptov, GI. s. h. v. sambucum, die Harfe. Ar om.

Die Lyra ist das iSymbol des ganzen Gottesdienstes von Sion auf den Bar-

kocheba-Miinzen (vgl. Grafz, Geschichte d. Judenth. IV, Cp. 5). — Et hymnus

noster conticuit] xa\ o 0p.vo5 ^[xwv saiYrjasvzr Ae. (Denn Laur. giebt seltsam „gIo-

rificatio nostra" statt Hymnus, was freilich auch laus heisst, Ludolf pag. 134.)

Ar: et candelae nostrae exstinctae sunt et cessaverunt (wahrend auch bei ihm

noch die Lumina candelabri folgen): xxi. ,,Xa{Ajr«s" ^[xSv 1(7(37]. . . Oder er hat

das loiYrjasv nach „lampas" so erkliirt. — Lumen candelabri nostri] = Ar (lumen

positum ante nos in candelabro). Ae: lumen „nostrum et" candel. nostrum. —
Testamenti] Sia07{x7j?, Ar: foederis, Ae: legis. — Sancta] xa ayia ^(jlGv = Ae, Ar:

sanctuarium; vielmehr „die heil. Gerathe", die in der Heiden Hande befleckt

waren (wie der grosse Candelaber zu Titus' Zeit). '— Et nomen .. paeneprofa-

natum] Ae einfa:ch: et nomen nostrum profanatum est. Dies (im Besondern die

Auslassung von „paene") will Vlis p. 58 vorziehen. Ar erkliirt: et nomen
Sanctissimi, in quo nominamur, polluerunt, Vielmehr: der Name „Israel", der

von Gott iiber Jakob und seinen Samen (lo' vi[jlwv) ausgesprochen ist (1 Mos.

32, 28), ist in dieser Verwiistung fast entheiligt worden. (Denn ganz kann

Israels Name nicht entheiligt werden.) — Nominatum] Sg. Ambr. cf. Ar, invo-

catum Vg (IV, 25). — Liberi nostri] ol sXsuOEpoi tjijlwv = Ae (Lud. p. 404), Ar:

et libertatem nostram fregarunt. — Sacerdotes . . succensi, Levitae , . ahierunt]

= Ae, Ar: „et polluerunt Levitas Sacerdotes" (unverbunden, wahrscheinlich
,

wurde „Sacerdotes" als vergessen uachgeholt). — Coinquinatae sunt] — Av. Ae:

trucidatae sunt. Beide fanden eipOapTjaav (Vlis p. 130), was Lat & Ar sinnge-

mass wiedergaben : corruptae. — Justi nostri] = Ae, Ar. Ot Sixatoi konnen hier

nur sein die SiSasxaXot ttji; 8aatoau'v7]s, die ypaiJ.p.atEis. Vgl. Ev. Mc. 2, 17 par. —
Itapti\ = Ae, „weggefuhrt" Ar. — Perditi] Ar, Ae: „geraubt." — Servierunt]

= Ae: iSotJXEuaav, nach gutem Griecbisch „sind Sclaven geworden" (%?£, er

wurde Archont). Ar richtig: et fecerunt eos servos.
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23 sunt. Et quod omnium [onmibus] majus: signaculum tyJ? Sion, 36

quoniam resignata [tum] est de gloria sua, nunc et tradita [tra-

24 dilum] est in manibus [manus] eorum, qui nos oderunt. Tu ergo 37

excute jam tristitiam multam et depone abs te multitudinem

dolorum, ut tibi repropitietur Fortis, et requiem faciat tibi

Altissimus requietione laborum.

V. 24. 6 ^uvaro? xxl .. 6 6<^ic,xo<; L, 6 ^uvaTO? u^jyi^To; xal .. 6

0£o; Ae, Ar om 6 ^uvaTo;.

V. 23. Ut quod omnium . . oderunt] xa\ xb jravTwv [xsi^ov r^ acppaY^t? :% 2ttov',

oti araa'^paYia6r) (resignata est) tt]? S6?r]s aijT^s, vuv 7.a\ SeSofx^vr) ev xat? yBpoi twv

[jLiaouvTtov Tjfjias. „Nunc" Sg, Ambros. (Vg machte daraus Nam nach quoniam,

beim Missverstehen des posito.) Ae (Vlis p. 58): Et quod omnihus majus, sig-

nata est Sion (EaopaYiaOrj t) Siwv) ei (i. e. nam) exiit ex ea ejus gloria, et nos

traditi sumus (SsSdjxsOa) in manus eorum. . . Ar: et quod omnibus his majus est,

conculcaverunt sigillum quod iu Sion est, et evacuarunt id gloria, quam habuit,

et traditum est in mauus eorum, qui nos oderunt. Ar bestjitigt also des Lat

Wortlichkeit, nur „concultat3 est" zur ErklJirung (unnothig und gegen Ae)

voranstellend. Des Ae ,,£a(j>payiaOr)" kann nur aus verschriebenem r^aajpaYtorr);

stammen. Auch ist „Nos" traditi des Ae nach Allem einFehler. Dies fand Vlis

p. 130, aber p. 58 auch in signaculum .. resignatum des Lat eine Corruptel,

offenbar uneingedenk, dass dies auf Sion geht. Gutschmid will p. 64 in „signa-

culum" ar][j.£'iov suchen, und so „Panier" finden. Aber arjpLEtov heisst in keiner

Glosse signaculum, und nuuc tradiia oder Sg ist ganz iibersehen. Das Sigel

von Sion ist das, Avorin die Bestimmuug Sions sich erfiillt, die Herrschaft.

„WeiI die heilige Stiitte oder Sion ihrer Herrlichkeit (i. e. ihres xaJyrjfia, des

Opferdienstes) entsigelt ist (Ar, Ae: quia vacua facta est gloria sua, i. e. illa

„gIorific<atione"), weil der Opferdienst an der heil. Statte vollig aufgehort hat:

ist auch jetzt die Herrschaft Sions in das Gegentheil gekehrt, namlich (mit der

heil. Statte selbst) in die Hande der Feinde gebracht."

V. 22—23. Der volle Buin Israels wird vierfach angegeben. a) Das Heilig-

thum ist zerstort, 1) xb ayta^iia die heil. StJitte, 2) to OuataaTrJpwv der Altar dar-

auf, 3) vaos der Tempel darum. b) Der Gottesdienst ist vollig untergegangen,

1) die Lyral liegt am Boden, 2) der Lobgesang ist verstummt, 3) der Opfer-

dienst selbst (unser Stolz) ist aufgelost, 4) der Candelaber erloschen, 5) die

Bundeslade erbeutet, 6) die heiligen Gerathe (in der Feinde Hande) befleckt,

7) der Name Israels fast vollig entvveiht. c) Das Volk vollig geknechtet, 1) die

Freien entehrt (zu Sclaven gemacht), 2) die Priester und Leviten mit demTem-
pel verbrannt oder in Gefangenschaft, 3) die Jungfrauen und Weiber geschan-

det, 4) dieEabbinen [o\ Sixatot) weggefiihrt (in die Verbannung, wie zu Jarania),

5) die Kleinen geraubt, 6) die Jugend zu Sclaven gemacht, 7) die Wehrfahigen

entwaffnet. d) Endlich auch die Herrschaft, zu der Sion bestimmt ist, in's Ge-

gentheil gekehrt, in Feindes Hand iiberliefert.

V. 24. Fortis .. et Altissimus] Ar: ut „Altissimus" accipiat te, et levet (om

Fortis), Ae: ut tibi propitius fiat „Altissimus Fortis" et requiescere te faciat

„Deus." — Bequietione] Ambros., Ae: a laboribus tuis, Ar: et ut levet dolores

cordis. Vg: requietionem.
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25 Et factum est, cum loquebar ad eam: facies ejus fulgebat 38

subito et species coruscus [similis coruscationis] fiebat visus ejus,

ut essem pavens valde, ad eam [appropinquare: el pertur- 39

batum est cor meum,] et cogitarem [cogitabam], quid esset hoc.

26 Et ecce: subito emisit sonitum vocis, magno timore plenum,

27 ut commoveretur terra a mulieris sono. Et vidi et ecce: 40

amplius mulier non comparebat mihi, sed civitas aedificabatur

[aedificata], et locus demonslrabatur de fundanientis magnis [mag- 41

norum fundamentorum].

28 Et timui et clamavi magna voce et dixi: ubi est Uriel 42

V. 25. Lat: lacuna von eiuer Zeile.

V. 28. ^wTi auTogLjAr, Sia Tt outwi; Ae. Ib. st? TcX-nQoi; tt^s

s"/.(yTa<7S(0(;L, si^tcX-^Go; tti? sutcTaGSWi;? Ae, sti; 77>.aTO(;(?) tt)!; iy.ax. Ar.

2) V. 25— 27. DerSelier schaut, wie mit Blitzes-Glanz undSchnelle die heil.

Stadt erhaut dasteht.

V. 25. Species coruscus . .] xa\ aaTpaj^oEtSrJs (61. p. 223) eyevsTo ^ oAt; auT^;.

Ae: et sicut species fulguris fiebat visus ejus. Ar: uti fulgur in ejus appari-

tione. Lat hat das compos. wortlich wiedergegeben = eTSoi; aoTpaTTTov, und
coruscws vor visus nothig gehalten. Kiinstlicher setzt Vlis p. 59 ein eiSo; aorpa-

::% voraus, das zu ..."ov geworden ware? Eher ware coruscus aus einer Ab-
kiirzung von coruscaizoms abzuleiten. Doch auch dies liegt ferner ab. — Ad
eaon apjaropinquare . . cor meum] Ae, Ar. Es ist im Lat oder dessen Gr eine

Keihe uusgefallen (Vlis p. 59).

V. 26. M cogitabam] Ar. Ae verbindet dies mit dera Folgenden: Et cum
cogitarem . . ecce. Lat hat das vorgefundene Cogita„bam" nach dera Wegfall

der Reihe, also nach Ut in conj. verwandeln miissen. (Vlis will willkiirlich ein

cum nach et einschieben.)— Soniium vocis magno ..] = Ar (exclamavit magno-

pere terribilem vocem). Ae: clamavit magna voce „et" magno ac terribili so-

nitu, athiopische UnbeholfeBheit.

V. 27. Sed civitas aedificata et locus demonstrabatur magnorumfundamen-
iorum] Ar, Ae. „Eine erbaute Stadt und ein Ort zeigte sich von umfanglicher

Grrundlage,' d. h. eben diese Stadt zeigte sich als eine so gi-osse oder umfang-

reiche. Ar: (ea non amplius apparuit mihi ut mulier) sed ut civifas aedificata

et cum fundamentis, quae aniplam habitationem habebant. Ae: civitas aedifi-

cata (+ est) et (-{- vidi) locum fund. magnorura. Auch das Folgende yerlangt

(V. 44) das Dastehen der ausgebauten Stadt, wie Vlis schon erkannte pag. 59.

Gewiss ist hier nur lat. Fehler. Die Wortstellung verleitete, so zu struiren:

civitas aedifica(batur) et locus demonstrabatur. — De magnis fundamentis]

OsjjisXtwv [xeyaXcov. Vlis fand den genit. nothwendig, wollte aber viel kiinsteln,

weil er nicht beachtete, dass Lat alleinstehende Genitive gern rait de oder a

wiedergiebt.

V. 28. Quoniam ipse . . in midtitudineni excessus mentis hujus] 8t(5Tt auToj

ip.e iTwotrjaev eX6e1v e?; to :iX^6oi; t% excTaaews Tat5Tr]i;. „Er selbst hat mich ja in

diese grosse Entzvickung kommen lassen." Ae: Quare ita (Sta Tt oStu;) me fecit

ingredi in hanc multam „investigationem?" Fand er iTttOTaaetoj, so konnte er
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angelus, qui a principio veriit ad Rie? Quoniam ipse me fecit 43

venire in muititndine in excessu [in multitudinem excessus] mentis

hujus. Et factus est finis meus in corruptionem, et oratio mea

in improperiura.

29 Et cum essem loquens ego haec, ecce venit ad me [an- 44

gelus, qui in principio venerat ad me] et vidit me, et ecce:

30 eram positus ut mortuus, et intellectus meus alienalus erat.

Et tenuit dexteram meam et confortavit me et statuit me
31 super pedes meos, et dixit mihi: Quid tibi est? Et quare con- 45

V. 29. eiSsv L, Ar, eupsv Ae.

V. 30. iSou s/.si^AViv Lat, Eec. IL k[iA )tet[Asvov.

y. 3L Lat, Wort-Umstellung.

dies = E^iiaxaaOat nehmen. Ar: Nam {hioxij ipse (auxds) me feclt venire in „hunc

locum, in quo haec res mirabiles evenerunt." Erklart er so oder fand er ;rXaTO$,

planitiem? Das von Vlis p. 59 bevorzugte Quare ist schon durch Ar abfUllig,

gleich dem outio? statt ain6i;. Des Lat: In multitudine in excessu ementis hnjus

hat schon Vlis auf : In multitudinem excessus reducirt. „Postquam litera m in

In depravata fuit, facile ex Excessus fiebat Excessu. Quam conjecturum pro-

bat V. Hujus, quod ad genit. Excessus referendum est" p. 59. — Finis meus .

.

improperium] '/.a\ ly^VcTO o opos [aou (mein Zweck) e?s ipOopav -/a\ 6 X6yo<; [i.ou dq

ovEiSiaiv (Gl. improperium). „Was hilft es mich, dem Gottesboten gefolgt zu

sein? MeinZweck ist vereitelt, mein Reden zu Schanden geworden." Ae: Finis

meus factus est („aerumnosus" iibersetzt Laurence, nach Ludolf p. 32, ohne zu

seheu, dass es vielmehr heisst „perditus") et oratio mea probrosa, Ar: Finis

meus propinquus est destructioni et „intellectus meus" (o 16-^0(; [xou) foedus

factus est.

III. X, 29— 55. Erhlarung des GesicTites.

V. 29. Ad me angelus . . ad me] Ae, Ar. Der Lat (Uebersetzer oder Ab-

schreiber) irrte von dem ersten Ad me zu dem zwwten ab, Vlis pag. 60. — M
vidit me] eiSev h\).i = Ar, Ae: invenit me (sOpev e[jie).

V. 30. Mt . . cuhubam] 7.di ?Sou, i-/.£'![jLr)V (was Lat zu scharf = T^6et[JLat „posi-

tus" giebt). Ar, Ae fanden Ifjis xet^Jisvov. — M intellectus .. pedes] Ar, Ae auch

in dieser „Ei'zahlung" wortlich genau, — Et dixit mihi] = Ar, Ae erganzt ti-ef-

fend „et respondit" (sc. auf meinen Anruf) „et dixit . ." — Quid tibi est?] = Ae,

Ar om.

V. 31. Et quare conturharis . . cordis tui} Ar , Ae. Ar: quare conturbatus

es, et quare intellectus alienatus est, et sensus cujusnam rei cogitati sunt iu

corde tuo. Hier also gleichsam xa\ T15 8taXoYi;[ji.b; t^s xapSta? aou; Ae: Et

quid conturbat te, et quare intellectus tuus alienatus est. Er lasst das „et sen-

sus cordis tui" als blosses Synonym von „intellectus tuus" aus. Lat ist hier

offen verwirrt, aber nach Allem nur durch Abschreiber, nicht vom grf-Texte

aus. a) Zuletzt das Einfache: „Et conturbaris ?" b) Zweimal dasselbe cqntur-

l)ari? Der Abschreiber mengte durch Versehen „Et quare conturba (et quare

abaliena(tus) est" zusammen, und gab schliesslich noch das anfanglich Ueber-

gangene: Et quare conturbaris?
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turbatus est intellectus tuus, et sensns cordis tui, et quare conturbaris? fcon—

turbaris, et conturbatus est intellectus tuus et sensus cordis

32 tui?] Et dixi: quoniarn derelinquens dereliquisti me, et ego 46

quidem feci secundum sermones tuos et exivi in campum, et

33 ecce: vidi et video, quod non possum enarrare! Et dixit ad47-

34 me: sta ut vir, et commonebo te. Et dixi: loquere, domine, 49

meus: tu in me [lamen] noli me derelinquere, ut non frustra

35 moriar: quoniam vidi, quae non sciebam [intellexi], et audio [au- 50

36 divi], quae non scio. Aut numquid sensus meus fallitur, et 51

37 anima mea somniat? Nunc ergo deprecor te, ut demonstres 52

V. 36. ri (xpa; Lat, r, apa Ae, Ar Tirptv, om 7).

V. 37. t/.GT<x.fjSoii xauTnq, om Ae.

V. 32. Derelinquens derelequistl] Sg, Tc. : du hast micli ganz vernachlassigt.

Ae gi.ebt dies: neglexisti et dereliquisti me, Ar hat an Einem genug (Vg auch:

quoniam derelequisti me). — In campum] = Ae, Ar -j- hunc. — Vidi et video]

Ar & Ae (vvahrscheiulich dieselbe zweite Eec.) lassen „et video" aus, wie auch

Vlis p. 60 den Lat zu saubern riith, — alle drei mit Unrecht. Denn dem Seher

steht bleibend in dieser Vision das Gesicht der herrlichen Erbauung statt der

klagenden Sion vor Augen, V. 36. 44. 45.

V. 38. Sta ut vir et commoneho ..] = Ar, der erklilrt „und hiire mit deineiii

Verstand." Ae: sta et alloquar te, ut vir. Eine Transposition , die Vlis p. 131

erklUrt.

V. 34. Tu in me noli me] Ae: sed noli me, Ar: solummodo noli me. „Ta-

men" (was schon Vlis p. 60 verlangte) ist in ta, cn, m verschrieben oder ver-

bleicht. Schon die engl. Vulg. conjicirte oder las Tamen. — TJt non frustra

moriar] Ar: ne moriar „aute terapus." Ae om als unverstnndlich. „Verlasse

mich nicht, dass ich nicht vergeblich (ohne Aufschluss iiber das Wichtigste)

sterbe."

V. 35. Quae non intellexi] a ouy. Evorjcra, Ae: quae non comprehcndi, Ar:

quae non vidi. Lat zu wenig scharf : „Quae non scivi." — Audivi] Ar, Ao. Des

Lat „audio" ist entweder nur aus Abkiirzung von audivi, oder Ar & Ae haben

azou'w sehr scharf = 7)'/.ou;ja verstandeo, Odyss. 3, 193. 4, 94. Plato Gorg.

p. 503 c. Derepubl. 3. p. 407. — Quae non scio] a. ou/. oBa, Ae: quae non in-

tellexi. Ar roh: quae non audivi. „Was ich nicht verstehe.^

V. 36. Aut numquid .. somniatl] ?] aoa (Gl, p. 285, aut numquid?) o voC;

[J.0U anaTatat, xa\ ^ '^^j/i [J-ou evuTCVta^sTat; „Bin ich ganz irre oder so wenig im

Stande, klar zu erkennen?" Ae: „at profecto" (tq apa) sensus meus deliravit, et

anima mea somniat, Ar (in Verbindung mit Quae non audivi) : „nntea" (7:p\v)

sensu meo, et anima mea non est capax audiendi. Er erklart richtig und fand

nur das anfangliche tJ nicht.

V. 37. Nunc .. hoc] Ar erkliirt: nunc ergo (vuv ouv) ego, servus tuus, de-

precor te.ut demonstres mihi significationem har-um rerum occultarum. Ae: Et

nunc gratificare raihi, domine, narra servo tuo significationem hujus (rei). Ae
om ein Wort, Vlis p. 131.

Volkmar, Einl. in die Apokr. II. 10
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38 servo tuo de excessu hoc. Et respondit ad me et dixitr.audi 53

me et doceam te, et dicam tibi, de quibus times. Quoniam Al-
.

tissimus revelavit tibi mysteria multa: vidit rectam viam tuam,

39 quoniam sine intermissione contristabaris pro populo tuo el 54

40 valde lugebas propter Sion. Hic ergo intellectus visionis, 55

4

1

quae tibi apparuit ante paullulum. Quam vidisti lugenlem, in-

V. 38. [y.ui7Ty(pia TzoXk<x Lat, [xucrTTiptov 'Kokd Ae, Ar. Ib. oti Lat,

oTi . . oTt Ar, oTt . . OTS Ae.

V. 38. Doceam] altlat. Form fiir docebo, wie respondeam statt respondebo.

Ae, Ar: quum te edoceo. — Et dicamtibi] Ae om, aber Ar: „facio te intelligere,

quae quaesivisti." — Quoniam . . vidit] ott o CJ/iatd; aoi a:i:E-/.a)vui£ jxuaiTJpia

TcoXXa (Ar, Ae: [JLuaTy]pcov tioXu) . . stSsv . . „Ich werde dir vollen Aufschluss geben

:

Zunachst was das betrifft, dass (8ti) der Hochste dir so vieles andere Geheime

geoffenbart hat, so hat er.. gesehen." Ar: diese Struktur nicht verstehend

repetirte oit vor Et5ev, Ae hatte zwei Lesarten, ott am Rand, ots ira Text. Das

erstere hat er unzeitig vor [xuatTjptov tuoXu eingeschoben, so nest" zngefiigt:

„Qaoniam Altissimus Deus tibi revelavit, „nam" mysterium arcanum est, cum
videret." Damit lost sich die Verwirrung, die Vlis p. 131 allzukiinstlich heilen

will. — Jteciam .. viam] Ar erklart: rectitudinem cordis tui, Ae: justitiam

tuam. — Sine intermissione] Ae: multjim; Ar giebt es durch Wiederholnng „con-

turbatus et anxius es."

V. 40. Ergo] om Ar, Ae, nach gemeinsamem, doch secundarem Texte.

V. 40— 41. Visionis, quae iibi apparuit. .. Quam vidisii ,. inchoasti] Ich

werde dir das Geheime erklaren. „Das also ist der Sinn des Gesichtes (iiber-

haupt), das dir kurz vorher geworden ist. Die Gestalt, die du in Trauer sahest,

hast du zu trosten begonnen! Ein Weib schien es, Zion ist es." Ar & Ae „Mu-
lieris", von Vlis p. 60 sofort bevorzugt, aber sehr oberflachlicher Weise. a) Es

folgte ja V. 44 noch einmal dasselbe; b) die Aenderung steht mit weiterer Ent-

stellung in Verbindung. Ar hat naher : Haec est significatio mulieris, quae tibi

apparuit ante „et" quam vidisti „et" inchoasti consolari eam, Ae: Haec est res

ejus mulieris, quam vidisti ante lugentem (om: quae tibi apparuit) „et" in-

choasti. .. Beide haben Quae tibi apparuit = quam vidisti gesetzt, Ae daher

ersteres auslassend, Ar beides mit „et" verkniipfend. Dies ist aber irrig, so ge-

wiss ganz dasselbe nicht zweimal gesagt sein kann. V. 41 ist vielmehr zu strui-

ren: Eam (imaginem), quam vidisti, oderEam, quam per imaginem vidisti, coe-

pisti consolari, was noch allgemein gehalten ist; erst V. 42 folgt die nahere

Erkliiruug. Wer aber dies „Quam vidisti" nicht verstand, musste „MuIieris"

vorher setzen
,
gleichviel ob V. 44 dasselbe folgte.

V. 41. Speciem mulieris non vides ..] tb eTSoi; ^\jva.i7.6i; (nicht trj; 7UV.). Die

Gestalt „einer" Frau siehst du nicht mehr, sondern eine erbaute Stadt. Ar nach

der vorigen Aenderung: „Ea (mulier) erat similis mulieri, sed non est naturalis

mulier, sed. .. Ae: nunc autem non est species mulieris (quam) vides. Die

Aenderung vorher fiihrte zu dieser Corruption.— Oivitas aedificata] Ae: est tibi

civitas aedificata, Ar: scd civitas apparuit tibi subito, quae aedificata constitit.

Des Lat „aedificari" ist die Verschlimmerung desselben, der oben „aedifica-
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42 choasti consolari eam! Nunc autem jam speciem mulieris non

43 vides, sed apparuit tibi civitas aedificari [aedificala]. Et quoniam 56

[quod] enarrabal tibi de casu filii sui, iiaec absoiutio [expli- 57

catio] est.

44 Haec mulier, quam vidisti, haec est Sion [et quoniam diiit

tibi] quam et nuno conspicies [conspicis] ut civitatem aedifica-

45 tam. — Et quoniam [quod] dixit tibi, [quia] „sterilis fuit [fui] 58

V. 45. ST7]
Y^

Lat, Ar, eTY) p' Ae.

Latur" statt Audificata verlangte. Aucli das „apparet" (i^avT)) weist auf ein

partic. (ti-/.o8o|xrj[i£'vvj) hin. Bcim inf. wurde eokvt) ein Videbatur sein.

V. 43. Et quoniam] Ar om oTt, Ae om xai. „Und was das betrifft, dass sie

dir erzahltc .., so ist dies die Erldiirung." — Enarrabat] Vg ed. Sabb. & Fabr.,

Ae, Ar. Vg ed. Ven. euarrat, aus einer Abkvirzung: enarrat. — Ahsoluti6\ a.r.6-

Xudts, explicatio, descriptio Ar (Ae om durch Zufall). „So]atio" geniigte dem

Interlinear-Uebersetzer nicbt, 0x6- musste sein Ab- haben. Dasselbe „Abso-

lutio" giebf auch Vetus luterpres Jrenaei.

V. 44. Jffaec nmlier ..] = Ae. Arkurz: Mulier, quam vidisti, estSion, quae

est aedificata sicuti civitas.— „Et quoniam vidisii"
,
gebort dem folgenden Vers.

Quibus verbis jam scripto mandatis librarius animadvertit, se aliqua omiaisse,

qnae coutinuo addidit, ueglexit tamen illa vo. delere. Vlis p. 63. — Conspicis]

Ae, cf. Ar. Schon das „Et nunc" zeigt, dass bier das praes. folgen sollte. —
Conspicies ist consequentes Weiter-Corrigiren nach V. 41.

V. 45. Et quod . . propterquod] z= Ae, Ar. l(a\ oTt .. 5i6xi. .. Und was das

betrifft, dass .. (so ist dies) desshalb, weil. — Fui] Ae, Ar, oit oTepsa ^v, „icb

war unfruchtbar," Ae, Ar. "Otj ist nur Ankiindigung der direkten iieda; das

iiberwortliche „quia" verleitete zur indirekten Rede, also „Fuit." Vgl. aber

beim Lat selbst V. 48 „lj]ius meas." —; Atmi saeculo III} Sg, d. h. ter mille Ar,

aus ST7J Y^. Ae hat dagegen: Aunos centum (mit dem erklarenden Zusatz: man-

sit mundus nou off^erens oblationem). Denn er fand P st. T (wie auch V. 59 Ae).

Vg: Anni „scilicec triginta." Der Verbesserer der Itala staunte „saecu]o III"

an, glaubte es miissten dieselben „triginta" anni wiederkehren, die erklart wer-

deu sollen, und bessertc nun saeculo in ein „scilicet." Saeculo III will nur

sagen, dass der Uebersetzer ein y mit dem Strich der Tausendzalil (yj fand: er

gab diesen wortlichst mit ,,saeculo": (drei Jahre) nach je einem Jalirtausend.

Aehnlich gab er „7i:£;:XaCT6|JL£vos" mit „Futuro plasmatus", um das fut. exactum

wijrtlichst zu bezeichnen. „DreimaItauseud Jahrc hat sich Sion von Erschaf-

fung der Welt an geduldigen miissen, so liOnnen wir uns wohl dreimal zehn

Jahre gedulden ohne Tempel." Dass fiir deu Verfasser Siou (gleioh dem Para-

dies) von Anfang der Welt da war, wenn auch deu Tempel entbehrend, sagt er

iiberall. «Der Ae mei"kte Etwas davon, dass hier vom lieginn der Welt dieliede

sei, ubersah aber Sion. (Vlis p. 61 erlcanute die Entstehjing des Vg Scilicet aus

Sgsaeculo, und p. 132 des Ae centnm aus dem gr. Zahlzeichen, wollte aber

„saecula triginta" herstellen , im Sinne von 30 X 100- l^ies verleitete Liicke

p. 175 zu der irrigen Conjectur Ysvsat X, was fiir Lat 80 „uationes" oder gene-

rationes geben wiirde. Ilicrnach blieb Hilgenfeld p. 204 lieber bei Vg, und diese

Anuabme kehrte sich nur gegen ihn (m. Scbr. iiber Esra IV. S. 12. 29). Gut-
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XXX annis:" propler quod erant anni saeciiloIII quando non

46 erat in ea adhuc oblatio oblata: et factum est post annos lii, 59

aedificavit Salomon civitatem et obtulit oblationes, et tunc 60

47 fuit, quando peperit sterilis filium. — Et quod tibi dixit: 61

„quoniam mitrivit [nutrivi] eum cum labore", haec erat habitatio

48 in Jerusalem. Et quoniam [quod] dixit tibi: ,,quod filius meus 62

Y. 46. ETvi ^Y
Ar, sty) y'(?) Lat, sVo p' Ae.

V. 47. cuv xovco L -{- izoXk^ Ae, Ar. Ib. o\!y,-/]ai<; ev 'Isp. Lat.

oi/.7)(7te T7)5 'Isp. Ae, oiy.iaii; t'o? 'Isp. Ar.

V. 48. auTT) Ae, auT-Jp Lat, auT-iJ Ar.

scLmid p. 65 suchte dagegen in dem „Dreitausend" des Ar einen Hauptpfeiler

fiir seinen chronologischen Bau. Er fand mit Eecht nach meinen Erinnerungen

in Sg den Hauptzeugen iiberhaupt, also auch hier. Irrig aher wollte er hier fil

lesen, wonach erst Spatere „saecula?" zugesetzt hlitten, gleich falsch •will er

des Ae „centnm anni" V. 58 mit „ehensovieI" erganzen (sc. als die triginta vor-

her), um so auch 30 X 100 zu finden. Dies hatte ein Totidem zum mindesten

verlangt und V. 59 kehrt dasselbe P wieder, ohne dass da solche Erganzung

auch nur denkbar ware. Ein Blick in den athiop. Text, d. h. eine Spur von

Kenntniss desselben und einige nahere Kenntniss yom Wesen des Lat hatte

solches Fabeln ahgewehrt.

V. 46. Post annos m] Sg, d. h. ter mille. Sabathier's Transscription giebt

post annos „tres." Hat nun dieser oder der Schreiber das Tausendzeichen "•^

iibergangen, oder hat der Uehersetzer hier Itt) y' statt y^ vorgefunden, oder hat

er sein vorherstehendes „saecnlo" auch hierbei im Sinne behalten? Das Resultat

bleibt sich gleich. Ar fand y^ , also iu Wortenter mille. Ae fand wieder sein p'

= centum, Vg wiederholte ihr „triginta."— Givitatem] = Ae, Ar -j- et templnm.

Aber dem Verfasser ist civitas und templum so identisch, daher auch David

und Salomo, dass er das eine Mal jenen, das andere Mal diesen fvir ganz das-

selbe nennt. — Obtulit ohlationes] = Ae (-f- in tempore illo). Ar giebt dies wie

das V. 45 Vorangehende in seiner AVeise mit Verdoppelung: offerebat sacrificia

et oblationes. — £It tuncfuif, quando] Ae: et hoc est, quod (oti statt ots veran-

lasste die Aenderung), Ar: tunc in hoc tempore peperit. .

.

V. 47. Nutrivi eum] Ae, Ar. (Diesmal hat Lat dies ankiindigende oTt

mit Quoniam, wie dort mit Quia gegebeu, mit demselben Erfolg fiir die Ver-

besserer, die des Griech. nicht gedachtenund NutriOT^ einfiihrten.) — Cum
labo7'e] Ae: auv noXXcS tzovw = Ar: cum labore et dolore. — Habitatio in Jer.]

TouTo^v 7] o'tV.7](jts Iv 'Isp., Ac: est sicut habitatio Jerusalem, Ar: sic erat in aedi-

ficaiione Jerusalem, oatcrt; (vgl. Liicke p. 176). Sicher ist Ar nur durch Itacis-

mus zu diesem Sinn gekommen: denn Jerusalem war ja schon gebaut. Das
„Verweilen in Jerusalem" war schon mit viel Miihe verbunden, bei so wieder-

holter Bedrohung durch Sussere Feinde wie durch die wiederholten Gotzen-

dienste. — Haec erat] Cod. Tur. (Vg, Sg: hoc erat.)

V. 48. Mortuus est] = Ae , Ar -f- cecidit subito et (mort.). — M contigit

ille casus] xa\ (juv^Ptj auTrj rj Tu-/^7), Ae: Et contigit „iste" casus. Ar fand a^T^:

qnod erat „ipsi" magna calamitas, Lat: aOT^, ei. — Hoc erat . .] touto ^v (Ar, Ae

:
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veniens in thaiamo suo [thalamum suum], mortuus esset, et con-

tigisset ei [ille] casus", haec erat, quae facta est, ruina Jeru-

49 salem. Et ecce: vidisti similitudinem ejus, et quoniam filium 63

lugeret, inchoasti consolari eam. Et de his, quae contigerunt,

50 haec erant tibi aperienda. Et nunc [quoniam] videt [vidit] Al- 64

tissimus, quouiam [quod] ex animo contristatus es, et [quoniam] ex

toto corde pateris pro ea: ostendit tibi claritatem gloriae ejus

51 et pulcritudinem decoris ejus. Propterea enim dixi tibi, ut 65

52 maneres in campo, ubi domus non est aedificata: sciebam 66

enim ego, quoniam [quod] Altissimus incipiebat tibi ostendere

53 haec. Propterea dixi tibi, ut venires in agrum, ubi non est 67

V. 49. Acd oTi Toy uiov Lat, -/.cd ottco; tov utov auT"^? Ae, Ar. Ib.

vip^o) Lat, '/.cd vipEa) Ae, Ar. Ib. x.al Trepl' toutwv Lat, Tirspl toutwv

Ar, Ae. Haec . . . aperienda om Ar-, Ae.

V. 50. oTi Lat (mit Umstellung) ots Ae, Ar.

y. 52. oiSa yc^p L, Ae, olSs
f^?'^

-^i'-

sa-civ) T) ^z^o^ivri (Ae om) uxwat? 'lepouaaXY^ix (Av: vuina et destrnctio Jev.). Das

^v geliort dem Verf. (vgl, V. 47, \vo auch Ar es erlialten hat). — Haec] Tur.

V. 49. M ecce] = Ae, Ar et quum .. aber ohne Nachsatz, in Verbindung

mit dem Vorigen. — Similitudinem ejun] — Ar, Ae: sicut erat. — Et quoniam .

.

inchoasti] „Du hast wirklich Sion selbst, da sie den verlovnen Tempel beklagte,

zu trosten begonnen." Ar, Ae andern durch Missvcrstaudniss hiervon: et „quo-

modo" lugebat filium suum „et" inchoasti. (Auch -f- suum ist unnothig und

scheint secundar.) — Et de his aperienda] Ar, Ae: de his quae contigerunt ei

verbunden mit dem Vorigen (om Et und Haec , , apericnda). Dies ist Fort-

setzung der Aenderung vorher: „quoraodo" .. ,,et" inclioasti consolari eam;

denn nun war erst zu sagen, woriiber.

V. 50. Et nunc quoniam vidit .,, quod .. et ex toto norde\ Ae, Ar (om „Kt

nunc"): Et nunc „quum" (oxe) videret (Ae -}- 'te) Altissimus (Ae -|- Deus), quod

ex animo (Ae -f- tuo toto) contristatus es, et ex toto (-f- tno) corde patevis pro

ea. Das Exempl. des Lat bot eine Umstellung des oTt. Es war zu dem zweiten

za\ yerschlagen, statt nacli dem ersten v.dt (vuv) zu folgen. (Lat verriith dies

selbst. a) Das contristatus es verlangt die Angabe „wofur oder woriiber", das

kann nur in Pro ea liegen; b) ex animo .. ex toto cordo sind rcine Parallelen.)

Das durch diese Umstellung des o-t resultirende Et nunc vidit hat die -Itala-

Verbesserer zur Correctur Et nuuc videf verleitet. Ohne den Ar wiirde man
freilich mit Vlis p. 61 rathen, ein Et sei vor ostendit ausgefallen.

V. 51. In camjjo^ ubi] — Ae, Av erkliirfc „in diesem Felde, an einem

Platz, wo."

V. 52. Sciebam enim] = Ae, Ar hat durch Umstellung dei^/Titwxo? odev

blos durch ein irrigcs oToe statt o?3a: Sciebat enim Altissimus, quod tibi. . .
—

Inciplebat ostendere] eu.=XXev Sscv.vuvat (Vlis p. 10), also Ae, Ar richtiger: osten-

surus esset,

V. 53, In agrum ubi] Ar: in hunc fuudum (aypov, GI, p. 250), locum, ubi

wie V, 51. Ae einfacb Huc, ubi.



Vg X — 150 — Ar, Ae X

54 fimdamentuin aedificii: nec enimpoterat opus aedificii honiinis 68

pustineri [subsisterc] iw loco, iibi incipiebatur [incipiebat] Allissimi

55 civitas ostendi. Tu ergo noli timere neque expavescet cor 69

tuum, scd ingredere et vide splendorem et magniludinem

aedificii, quantum capax est tibi [tuus] visus oculorum videre.

56 Et post haec audies quantum capit auditus aurium tuarum 70

57 audire. Tu enim bealus es prae multis, et vocatus es apud7l-

58 Altissimum, sicut et pauci. Nocte autem, quae in craslinum 73

V. 54. Ae lacmia.

V. 55. Ae lacuna. Ib. coG 'f\ 6^i<; Ae, (jol '/i otj/t? L.

Y. 56. Post haec, om Ae.

V. 54. Subsistere\ Ar: stare, CcpLcrTaaGai, Ac: esse. „Kein menscbliches Ge-

baude konnte da bestehen." Des Lat snstineri ist wohl nur verkehrte, d. h.

allzuwortliche Uebersetzung jenes passivums. (Aucli die Corrcctur sustinere

wiirdc keinen rechten Sinn geben.) Ae hat hier eine lacuna: „Nec .. aedificii"

(von Vlis p. 133 nicht reftht erklart). Daher gicbt cr avOpwTCOu 6<piai:aa0ai Iv

zoTZbi mit: An homo est in loco. — Ubi ,. ostendi] „Wo Gottes Stadt sich zeigen

soUte." Die zweite Rec. besserte: nicht gut. Ae, Ar: ubi Altissimus ostensurus

erat urbem (Ar -|- et res miras), Ae hat zwar hagar (urbem) nicht an dieser

Stelle (Ende V. 68 Ae), aber V. 51 (Ao V. %b) neben „in campo." Schon Lau-

rence bemerkte hicrzu „hagar superfluum videtiir": es ist aber da geradezu un-

mogHch. VHs zeigte p. 138, dass die Form des accus. ohnehin nur hier nach

ostensurus Stellc ha't. Das Wort war an den Eand geschrieben und wurde von

dem letzten Abschreiber in die Gegend des Feldes gebracht. — Incipiehatur\

Man k(3nnte ^'p^axo vermuthen, dessen mediale Form so nachgeahmt ware, Aber

Ar, Ae haben das fut. , fanden also i'|X£XX£v aTrooEt/vuaOat. Gab den Schreib-

fehler £[j.£').X£,,t:o" Lat niit dem passivum wieder? Nein, Tur. hat: incipiebat.

V. 55. Secl ingredere .. aedijicii] „Die Stadt stcht noch in ihrer ganzen

Herrlichkeit vor des Sehers Augen." (So verkehrt war Lat an deu vorigen

Stellcn verbesscrt.) Ar hat fast jedes Wort commentirt: i et „ingredcre" iu ejus

vias, „et vide dispositionem" (TayTjv statt auy^jv, splendorcm) ejus „et amplitu-

dinem" [xo [i.£Y£0os, Lat magnitudinem) ejus extensionis, ct quae species „acdi-

ficii." Ae = Lat. Nur hat er to |j.^y^Oo; mit „virtutem" (= robur Ludolf p. 440)

wiedergegeben, nnd zu acdificii cin „ejus", se. mulieris (?) gesctzt, jedcnfalls

verkehrt. „Ipsa enim mulier facta erat „aedificium", itaque de „cjus" aedificio,

tanquam de i*o, ab ipsa muliere diversa, sermo esse nequit." Vlis pag. 133. —
Quantum ., videre] = Ar, Ae hat dies ausgelassen, auf das nachstfolgende ,,Et

.. qnantum capit .. audire" Verfallend. — I^bi visus] ao\ (statt aou) rj oAi? xtov

ocpOaXfiwv, Ar kiirzer oculi tui.

V. 56. Oapit] xwpsi, also potest Ae, Ar. Ae zieht dies kurz zusaramen: Et

audi (om „post haec") quantum potes audire auribus tuis.

V. 57. Vocatus es] Ey.X7)07)s, Ae: nominatus es, von Ar richtig erklai-t:

„nomen tuum cognitum est" apud Altissiraum. — Sicut et] — Ae. „Wie sogar

Wenige", Ar: sicut (nomcn) pauoorum „liberorum."

V. 58. Nocte .. futura] i^ iic, auptov [jLEXXouari , Ac: uocte crastina, Ar: per
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59 futura esl, nianebis heic: et ostendet tibi Allissimus eas [per]

visiones somniorum, quae faciet Altissimus his, qui habitant

super terram, a novissimis diebus.

Visio Quinta.

Vg X, 60 — Xir, 50. Ar it Ae X, 74 — XII, o8.

60 Et dormivi illam noctem et aliam, sicut dixerat mihi. 74

XI Et [in secunda nocte] vidi somnium, et ecce: Adscen- XI

IX, 59. xaTx opmaTy. ^vutcvio)v? opa^Ay.Tcc svutcviwv Lat om xaTa-,

opajxa SVU7CVC0U Ae, Ar. Ib. SGj^aTwv Lat, Ar, £x,a(jTwv Ae.

X, 1. £v T-^ SsuTspa vuxTt om L. Ib. ToTspoiv oni Ar, Ae.

noctem, quae crastinum diem sequitur. — 3IaneMs}tAr: sta, Ae erklart per-

nocta.

V. 59. Per visiones somniorum, quae] „Der Hochste wird dann (und von da

an) in (den drei folgenden) Traum-Gesichten dir zeigen, Avas von den letzten

Zeiten an geschehen wird." Alle droi Texte haheu hier das unenthehrliche

v.ctxh. nicht vorgcfunden. Ae, Ar erklJirten ,,ein Traum-Gesicht" (visionem som-

nii oder in sonmio), indem sie blos das ntichstfolgende im Auge hatten. Ar hilft

dann mit „quod attinet ad ca" quae; bei Ae steht quae ganz nackt- (nnd Lau-

rence nur hilft mit Horum nach). Dcs Lat Eas liiess gowiss urspriinglich Ea
und dies ist in Vg von demselhen zu visiones accommodirt worden, der nun
„eas visiones supremorum quae" hat, statt Somniorura, Sg. Tur. Eine Aende-

rung war gehotcn (was Vlis p.6l entgeht), nur nicht diese. Leicht konnte xaTa

zu Tauta werden. Daneben verschwinden? Dics ist hior desshalb weniger

glaubhaft, a) weil -cauxa doch abundiren wiirde und b) kein anderer Zeuge

etwas davon bietet. — Ilis qui habitant super terravi] Vg cd. Ven. & Sabb. (in

ed. Fabr. super tuarum!) Ae. Ar om als unnothig.. — A novissimis temporibus]

«710 Ttov iayattov yjpowio^j. „Von den lctzten Zciten an" (bis zum Ende). Der Ver-

fasser unterscheidot ta scyaTa als die letztc Zeit vor dem Ende, von dem t^o;

selbst. (Dies vorkennend conjicirte Vlis ,,ev" tal; -/.awal; — sic — 7j[j.£pa[5.) Ar:

iu ultimis temporibiis, Ae: in quovis constituto tcmpore. ICr las l:'.aatcov y^povtov

(Vlis rUth p. 134: ev tat; i/.aatou fjjxspai? !). — Ileic] Tiir, Vg: hic.

Die V. Vision c. IX—XII hestimmt die Zeit der Erfilllung nclher, als durch

Hlnweisung auf das Menschenalter seit dcr (ncucii) Tempcl-Zerstorung ge-

schehen konnte, njiralich durch die Betrachtung des lelzten V/eltreiches von

der Zeit sciner Weltherrschaft an, dic zum scharfsten Urtheil iiber dessen Ver-

ruchthcit auftbrdert.

I. Die Vision selbst X, 60 — XII, 3 schlicsst sicii, als die Zcit nnr noch

naher bestimmend, engst an die vorige an, nicht mehr durch oino Wochc, son-

dern nur durch einen Tag von jencr geschieden. — In dcn letztcnZeiten tritt

das Alles iiberfliigelnde Keich des Adlers auf, mit zwei Haupt-Dynasticen, den

zuerst sich aufschwingenden scchs Flugel-Paaren und den fiir dic letztc Zeit

aufgesparten drei Hiiuptern der Verruchtheif; in Mittc von beiden erhoben sich

in unruhcvoller Zcit drei ©egen-B^Iiiglcin-Paare, eincs au dic Fliigel gelehnt,

zwei zu den Ilauptern hingekehrt; und iu dcr allerlctztcn Zeit erhebt sich noch
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2 (iebat de mari aqiiila, ciii erantXII alae pennarura et capita III.

Et vidi , et ecce expandebal alas suas in omnem terram , et 2

omnes venti coeli insuftlabant in eam et colligebantur [nubes

3 in eam]. Et vidi et [ecce:] de pennis ejus nascebantur con- 3

V. 2. 7.1 vt(DZk(/.i £1? (xOtov om L. Ib. Ar om TwdcvTS?.

V. 3 . TauTa Ae , Ar , auTa L.

ein viertes Gegcn-Fluglein-Paar iiber das dritte Haupt hin zur Herrsehaft, die

jedoch nur ganz kurz dauern kann. Dieses Schwinglein wird von deni Lowen
Juda's getroffen , der schon beira Tode des zweiten Hauptes dcm ganzen ver-

ruchten Koich das Ende ankiindigt.

a) Die Adler - Herrschaft uberhaupt. V. 1 — 11.

V. 60. M aliam] =. Ae, om Ar.

XI, 1. JEt in Ha noc^] Ae (-f- postea), Av (om Et). — Et ecce] Ae liisst fast

in der ganzen Vision dies Ecce nnd Vidi et ecce aus, Ar sagt gewohnlich: et

tum. — Alae pennarum] Tzxi^M-^tc, ^rTspwv (Gl. p. 195. 293). Der Zusatz Penna-

rum will au wirkliche FJiigel denken lassen, nicht an Heeresabtheilungen (alae),

oder er ist nur poetischer Schmuck. Ae, Ar om Pennarum.

V. 2. Expandehat alas] Ar -j- celeritor simul, Ae erklUrt: volabat alis

suis. — Omnes] = Ae, Ar ora. Doch soll aller vier Himmelsgegenden odev

AVinde gedacht werden.— Eam] sc. aquilam, gcn. fem. Seltsam hebt Laurence

des Aeth „eura" als DifFerenz hervor. — Nkibes in eam] Ae. Dieser Zusatz kann

ohne Frage nuv znfallig dem Lat entkommen seiu. Auch Ar bietet ihn: et nu-

bes coeli veneruut ad eam, „Der Adler erhob sich bis in die Wolken, so nahe

zum Himmel."
V. 3. Et vidi et ecce] Ar. Das ecce kann dem Lat nur zufjillig fehlen. —

De 23&nnis .. coiitrariae jjcnnae] kko twv TUTspcov aCTOU iytYVOVTo (Gl. p. 2.81 nasce-

buntur) avTCCTSpa. Ar erklavt: ex alis ejus proveneruut alae parvae, d. h. nur

fliigelahnliche (Hilgenfeld, Apokal. S. 204), wie «VTiTCTpo? steinahnlicb heisst.

Ae erklilrt nach Dan. 7, 7 ff. : et ex his ejns alis germinabunt ^cajpita." Er

glaubte dic acht av-iTTTEpa (V. 11) seien mit den drei /s^^aXai als die 11 Zahl vou

Daniers ^Hauptern" oder Hornern zu verstehen (Vlis p. 181 f.). Ev giebt dess-

halb iiberall die acht avTc';tT£pa mit „capita" wiedev, ausser XII, 3: „ubi Aeth

cumLat conspirat, unde vevosimile est, lectionem Aeth librario (vielmehr inter-

preti) attvibuendam esse, quitamen hunclocum mutave oblitus est," Vlis p. 134.

So zweifellos die Lesavt des Lat bleibt, so sicliev bot Gv nicht ivavTia izTzpa,

woraus Ar „pavvae" alae nie werdeu konnte, sondern eine neue Wortbildung,

avTLTCTsp, . ., wie Hilgenfeld erkannte. Nur irrte er mit aVTtTUTepuYcov, da Lat lcein

diminutio indicirt, Es ist eutweder avTtTtTspuYE? (m. IV Esra S. 12) odev avTiJi:-

Tspov. Wollte nun Hilgenfeld friiher dem Ar foigon uud lediglich „kleine Flii-

gel" evkennen, so zeigte ich, dass die Kleinbeit Tielmehr erst noch hervorge-

hobeu wird, Es sind „Gegen-F]iigeI" (ausser dem Bild „Gegen-Kaiser", Usurpa-

toren) verstanden. Gutschmid (Zeitschrift f. wissenschaftl. Theol. 1860. S. 34)

giebt hiernach (stillschweigend) die Deutung HilgenfeWs auf, erklart nach mir

,,Gegenfedern", aher mit der (mathematischen) Refiexion „Federu, die sich von

den Hauptfedevn abzweigen , so in ihrer Richtung abweichen, also perpendi-

cular anf die horizontal stehenden Federn zu stehen Icommen.", So soll doch

nur der Sinn hevaus komraen: „schwachere und kleineve Federn." Hilgeufeld
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trariae pennae, et ipsa6 [hae] fiebant in pennacuus minutis et modicis 4

4 [pennacula minuta et modica] : nam capita ejus erant quies- 5-

centia et aimidium [medium] caput erat majus aiiovum capitum [aliis

5 capitibus], sed et ipsa [ipsum] quiescebat cum eis. — Et vidi et 7

ecce aquila volavit in pennis suis, et regnavit super terram et

6 super eos, qui habitant in ea: et vidi, quoniam [quod] subjecta

erant ei omnia sub coelo, et nemo illi contradicebat, neque 8

7 unus de creatura, quae est super terram. — Et vidi et ecce: 9

surrexit aquila super ungues suos et misit vocem pennis suis,

8 dicens: nolite omnes simul vigilare, dormite unusquisque [una-

V. 4. 71 [>.i(rri /cecpaV/i Ar, Ae, -^ -rijj.iatiy. y.sipaV/i L.

V. 6i oTt Lat, itaq Ar, w; Ae.

V. 8. sV.aGTov Ae, Ar, sx.a(JTOi; Lat,

(Zeitschrift f. wissenschaftl. Theol, 1860. S. 342) fancl hiergegen nur meine Er-

klarung im Eecht: es sind in erster Linie „Gegen-Konige" (oder -Kaiser) ge-

meint, derenKleinheit oderKiirze erstnachher hervorgehoben wird. Gutschmid's

Wunsch, gerade die „Gegenkaiser" oder Usurpatoren unter den Kaisorn zu

umgehen, wird schon durch dies Symbol abfallig. — Et liae fiehant in penna-

cula . . modica] xa\ xauTa (Ar, Ae, Lat fand auta, also ipsae, sc. pennae coutra-

riaej eyiyvovto e?? TuxepuYta (GL p. 150, pennicula) sXayja-a (Gl. p. 279 minuta)

xa\ [lETpta (GL ib.: modica). „Entstanden waren die Gegenfliigel (cYevovto) aus

den FMgeln, zu kleinen und geriugen wurden sie (lyiYvovTo), d. h. als macht-

lose und kurzdauernde Eegenten zeigten sie sieh." Vgl. m. IV Esra S. 13, Ae,

Ar: et hae fiebant pennulae minutae et modicae.

V. 4. Nam capita] Ae, Ar: Et capita, — Quiescentia] = Ae, Ar
--f-

neque

loquebantur.— 3Iedium caput] Ar, Ae: /.a\ ri [liari f) xsipaXTj. Das Dimidium des

Lat ist nur 7]fjLiau (Gl, p. 233), lind dies ist aus tj ^iari. — Ipsa] [akV) a{!T»5, sc.

7] xssjaXiQ.

V. 5. JSed et] Tur., Vg om Et. — Ut regnavit] = Ar, Ae : ut regnaret.

V. 6, JEJt vidi, quod] = Ar (der nur .statt quod ein Donec hat, ?W5 statt oTt).

Ae: „ut" subjiceret sibi. .. Vlis strengt sich pag. 135 vergebens an; durcli ein

eTSov , wi; Ae & Lat zu vereinigen. Letzterer hatte dann sicher nicht quoniam.

Die zweite Rec. hatte ^w; und davon ist w; derRest. Uebrigens kommt Ae (wie

auch Vlis sieht) so zu falschem Sinn, als habe der Adler blos beabsichtigt, die

Welt zu unterwerfen; das bei Ae selbst Folgende verrath den Erfolg. — Et

nemo] om Ar als iiberfliissig nach dem Folgenden. — Neque umts . . ierram]

oGSe sT; tt]? y.Ttasto; t^; sTit ttjs y%) Ae erklart. richtig: neque unus de creatis in

terra, Ar: neque „uua res" creata.

V. 7. Misit vocem] Ar, Ae: clamavit voce (Ae -f- magna).— Fennis] = Ae,

Ar : alis.— Unaquaeque] Ae, ixaaTov, sc. 6[jlwv twv TtTepSv. Lat wird den Schreib-

fehler eV.aaTos vorgefunden haben, Ar erklart: „WahrscheinIich werdet ihr alle

erwachen und wachen wollen zu derselben Zeit, aber scblafet ein jeder von

euch iu seiner Stelle (in loco suo), und zu Zeiten gehet aus und haltet Wacht,"
— Etper tempus] = Ar, xa\ xaTa xatpov, Ae -\- unaquaeque.

V. 8. Capita .. serventur] =Ar. Ae rath: „und jedes Haupt des Adlers soU
in der letzten Zeit gross sein" gegen das Folgende, Vlis p, 135.
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9 quaeque] in loco suo, et per tempus vigilate: capita autem iu 10

10 novissimo [novissimum] servenlur. — Et vidi el ecce: vox non 11

11 exibat de capitibus ejus, sed de medietate corporis ejus, et 12

numeravi contrarias pennas ejus et ecce, ipsae erant YIII.

12 Et vidi et ecce: a dextera parlo surrexit una [prima] 13

13 penna et regnavit super omnem terram: et factum est, cum

regnaret, venit ei finis, et non apparuit, ita ut non appareret

locus ejus. — Et sequens exsurrexit et regnabat: ipsa mul- 14

14 tum tenuit tempus. Et faclum est, cum regnaret et veniebat 15

15 finis ejus, ut non appareret, sicut prior. Et ecce: vox emissa 16

V. 12 f. 'opf^Ev Lat, Ae, •/ipEev Ar. Ib. wcTTe Lat, Ar, eox; Ae.

Ib. Ipsa . . teiiuit, om Ar, Ae.

V. 10. ,Bt . . ecce] Ar om et ecce, Ae: et cum viderem. — Vox] Ar -f- hujus

aquilae, Ae om durch NaehlUssigkeit. — De capitibus] Ar: de capite (dnrch

einen arab. Formfehler). Ae rlith: De altcrutro capite, in der irrigen Meinung,

die Stimme gehe von der medietas „capituni" aus.

b) V. 12 — XII, 35. Der Vei-lauf der Adler-Begenten im Einzelnen.

V. 12. Una penna] 'i-i OT2p6v, i. e. prima alacrum, Ae (-{- „quae erat" in

dextera parte), Ae om „una." (Ganz verwirrend giebt er Et . . ecce des Lat nnd

Ar mit Et „postea", als wenn dies nicht der Anfang der Detail-Schilderung

ware.)— Surrexit] r/-^£'pO»i, Ar-f- et exiit (er denkt „aus seinem Schlafgemach"),

Ae hat dies sogar allein. — Begnavit super ..] -/.ai ^p^sv stzi Traarjs .., Ae: rexit

omnem terram, Ar: „inclusit" circumfaciem totius terrae. (Er fand ^p?£, wie

von stpyw).

V. 13. Et facturii .. venit ei finis] „Mittep in seinem Herrschcn'kam sein

Ende." Ae: Et cura veniret ei fiuis (om das Uebrige als unnothig), Ar: Et cum
circumiisset (ots fip?cV, quum inclusisset, wie V. 12) venit ei finis. — Non appa-

ruit] TjisaVtaBri (Vlis p. 11), richtig also Ae, Ar: periit. — Itaut non appareret

locus ejus] Sg (Vg om: Ita .. appareret, als schcinharen Ueberfluss), Ae: donec

(Iw; statt oSaTc) non apparuit locus, .Vr erklart: ita ut non „vestigium" ejus ap-

pareret. ,,Als dcr erste Regent umgekommen war, schien auch die Herrschaft

iiberhaupt ara Endc." — Exsurrexit] Ac: Exiit, Ar -\- et exiit (wie V. 12). —
Et regnabat, ipsa .. tenuit] Ar, Ae: et regnabat illa multum tempus (ora „ipsa ..

tenuit"). Diese scheinbar erlaubte AbkiirKuug ist gegen den Sinn. „Hatte es

auch gcschienen , dass nach dem Ende der ersten Schwingc keine Herrschaft

mehr da sei, so erhob sich doch die zweite und kam zu voller Herrschaft; und

sogar (et ipsa) herrschte sie lange Zeit."

V. 14. Etfactum . . prior] Ae: Et postea (bei Ae uberall = xa\ iyivBTo) cum
veniret ejus finis (om: Regnaret et, als iiberflussig, wie V. 13). Ar bestatigt die

Fiigung des Lat: Et quum veniret tempus ejus finis, „ut pcriret" sicut prior,

ecce. . . Ae -{- Et stabilivit s.e, laut dem Folgenden.

V. 15 f. Et ecce vox] Ae: et vox (natfirlich auch hier ora Ecce), Ar : ecce vox,

mit dem vorigen verbunden (om Et). Beide erganzen sich zu Lat. — Qui] Tur.,

Vg: quae. — Tanto] Sg und Vg ed. Ven. & Fabi-. (Vg ed. Sabathier „Toto", wahr-

scheinlich aus Tato), Ae: tanto tempore hoc, Ar: pcr hoc longum tempus. —
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16 est illi, dicens: audi tu, qui tanto tempore tenuisti terram:

17 hoc annuntio libi, antequam incipiasnon apparer&: nemo postl7-

18 te tenebit tempus tuum, sed nec dimidium ejus, — Et levavit 10

se III* et tenuit prlncipatum sicut et priores, et non apparuit

19 et ipsa. Et sic contingebat omnibus avis [alisj, singulatim prin- 20

cipatum gerere et iterum nusquam comparere. 21

20 Et vidi et ecce: at in tempore sequentes pennae erige- 22

V. 17. aXV oOSs t6 •/)|/.iiju auToG Lat, oOSs t6 vijj.to^j auTOu Ae,

aXXa t6 •/ij/.icu auTOu Ar.

V. 20. A dextera parte, om Ar. Ib. elpv Lat, Ar, zljzv Ar.

Uoc] Sg, Ae (cf. Lud. p, 361 gegen Laurence), Tur. Vg: Haec. — Antequam ..]

Tzpi'/ Sv ji.£XX7]s aipavi^saOat, Ae: antequam pereas. Ar: post destractionem tuam.

V. 17. Nemo .. ejus] Ae: Nemo post te tenebit „eam" (terram) sicut tu,

nec tamdiu quam dimidium tui (temporis): ouS^ zo ^[xtau aou. Ar: non erit post

te, qui regnabit tantum temporis (=Tbv )(^p6vov aou), sed dimidium ejus: aXXa to

f^fxiCTU atjTou. Lat: ouSs^s p.£T:a ae ifst tov }(pdvov aou, aXX' oCSs to ^[Jiiau autou. Alle,

die die Vision vorchristlich deuten wollen, sehen sich genothigt, diesen Zng,

faktisch wie Vlis p, 185 und HiJgenfeld, Apok. S, 218, oder ausdrucklich, wie

Liicke undnun auch Hilgenfeld, Zeitschr. fiir wissenschaftl. Theologie 18G0. IV.

aus dem Text zu bringen, d. h. jeden solchen Versuch selbst zu vcrurtheilen.

Vgl. meiue „Bemerkungenuber Apokalyptik", Zeitschr, f, wissenschaftL TheoL

1861, L Die noch L S. 214 gesuchte Ausflucht ist ganz haltlos.

V. 18, Levavit se] Ae wieder: Exiit, Ar hier: surrexit, — Tenuit princi-

patum] £?y£v TTjV ap5(^y]V, Ar: et regnavit, Ae jedes Wort ausfiihrend: „tenuit" eam

(terram) „et" regnavit. — Sicut . . ipsa] = Ae (-f- postea zu periit), Ar erklart:

Und dies letzte „Haupt" ist gleich den andern beiden vergangenen umge-

kommen,"

V. 19, Alis] Ae, Ar, Tur. — Sg: avis, enthsilt dies (Vg corrigirte Aliis). —
Gontingebdt singulatim . .] auvspr] , xaOel^ (vgl, Geschichtstr, Thcol. S. 79). Ae
erklart: Et sic exierunt (i. e, surrexerunt) et regnabant singulatim. et iternm

perierunt, Ar: Gleicherweise erhoben sich die andern Schwingen einer nach

dem andern (/.a6£?%) , vom Anfange Jedes bis zu seinem Ende.

V. 20. M .. ecce] = Ar, Ae: et postea, fiir das Folgende storend. — In

tempore . . erigehantur] Ta iv tS x.aipG oder xaTa tov y.aip6v £7r6[i£va oder ay.oXouOa

7UT£pa. Ae: quaeque in suo tempore pennae (das l7i;6[A£va war durch Et postea

anticipirt). Ar: tempus venit, alae erigebantur. 'Ev tw /.aipw konnte zwar nicht

„derZeit nach" (Hilgenfeld 1860. IV, 315), an sich aber „zu ihrerZeit" heissen.

Aber a) es ware dies nach dem Friihern vollig miissig, b) zum mindesten

miisste daun iv tw xatpCi nach erigebantulr stehen, c) Ae zeigt direkt, dass nicht

EV TtS x.atpw Tot (ax6Xou6a) mEpct. gelesen wurde (wie Gutschmid p. 38 mochte „zu

ihrer Zeit die zweiten, i. e. Gegen-Federn") , sondern Tot ev tw xatpw a/.6Xou0a

j:T£pa. Dies kann nur heissen: die in dem hekannten,, fur den Judeu so verhang-

nissvollen Zeitpunkt nachfolgenden Fliigel, sind dies auch sachlich die Fliigel

zweiter Gattung, die Gegenfliigel,— A dextera parte\ = Ae (Ar om), Vlis conji-

cirte p, 61. 136. 182, es sei hier im Gegensatz zum vorigen „a dextera parte" ein

a Laeva herzustellen (obwohl auch im Aethiop, an keinen Schreibfehler zu
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bantur a dextera parle, ut tenerent et ipsae principatum. Et 23

ex his erant, quae tenebant, sed tamen statim non compare-

21 bant: «am et [elenim] aliquae ex eis erigebantur, sed non tene- 24

22 bant principatum. Et vidi post haec et ecce: non comparue- 25

23 runt XII pennae et II pennacula. Et nihil superavit [superfuit]

in corpore aquilae nisi duo: capita quiescentia et VI pen- 26

24 nacula. Etvidi et ecce: de Vlpennaculls amsae [seg-regata] 27

V. 23. Ta Suo, om Ar, Ae.

denken ist p. 136). Dlese Fabel ist von Liieke p. 197 liingenommtn, von Gut-

schmid sogav gegen mich gekehrt (Lit. Centralbl.. 1859. Nr. 1), dann (Zeitschrift

f. wissenschaftl. Theol. 1860) zum Haunt-Hebel gemacht, die ganze Vision um-
zudeuten, danach auch vonEwald (Gescb. Isr. VIH. S. 60f.) zu gleichem Zweck
adoptirt, und von Hilgenfeld jetzt (Zeitschr. 1860. 6, 345) sogar als „schlagen-

den Beweis" hingestellt, dass die Einstimmigkeit der ITeberlieferung nichts zu

gelten brauche. Es liegt darin nur der schlagende Beweis, dass man von Text-

prineip und philologischem Verfixhren nicht den geringsten Begrift' hat , oder

dass man auch solchen hocuspocus nicht scheut, um der richtigen Deutung zu

entgehen, (Vgl. m. Bemerkk. Z. f. w. Th. 1861. IV,) — Ut tenerent et ..] Ar: ut

constituerent dominationes (om Et ipsae). Ae wie V. 18: Ut tenei-ent „et ut

regnarent." — Et ex Jiis erant . . statim nan comparebani\ Ae hat dasselbe, nur

hat er denNachsatz: „At celeriter perierunt" vorzeitig copirt und dann erst „Et

ex his .. surrexerunt" nachgeholt, ohne das Fehlerhafte zu tilgen, wie gewohnt.

Ar erklart: Et prima earum (alarum) regnabat, tum periit.

V. 21. Etenim aliquae .. non tenehant .,] v.a.i-fap (von Lat auch hier allzu-

wortlich mit nam et copirt) tcvs; autojv avsaTriaav aXX' oC-/. eS/ov. .. Das „Etenim"

kann nur sagen, dass die Erhebung dieser zwei Gegenflugel der Grund sei von

dem baldigenEndc der vorangehenden. Ar: „et'' altera surrexit, sed non regna-

bat, nec exercobat dominationem (ou/, sTj^sv), Ac" om den Vordersatz auch hier-

von (aus athiop. Versehen, Vlis p. 136), bestiitigt aber deu plur, durch deii

Nachsatz: scd illae non regnaverunt. (Gutschmid lindert willkurlich p. 39: Es

waren „aber auch" einige. Hilgenfeld giebt „Etenim" in der Uebersetzung

S. 345, aber in der Erklarung nirgends,)

V. 22. I^ennaciola] Ae: ca^iita (s. zu V, 3), Ar erklfirt: „quae adscenderant."

V. 23. Nisiduo, cajnta . .] d [Jltj toc ouo* ai xEmaXai aiyStcsa'. y.a'. xa ?' 7rT£pu'Yi.a,

Ae: nisi (om xa ouo) capita ejus tacentia et sex ejus „Gapita"), Ar: nisi,„3" ca-

jiija (so richtig erkUirend, om Ta Suo) et 6 pennacula (-}- quae exierant et sur-

rexerunt de 12 alis). Vg: uisi duo capita, wonach Vlis „tria" cori-igiren, An-

dere. andern Abfall von Lat wollten (Liicke, wie Hilgenfeld), Die Interpunktion

und die Erinnerung an die Artikel des Gr zeigte auch dabei Lat in vollem

Recht (raan vergl. IV Esr, S. 14, auch von Hilgenfeld S, 345 stillschweigend

adoptirt). — Superavit] Sg: Jcspi-Tjv, i. e, supererat, wie Vg corrigirte, Ar, Ae
ei'klarte.

V. 24. Segreyatae ..] aTOj^^wpiaBrjdav, Ar, Ae: discesserunt, — De sex] Sg,

Vg ed. Fabr., Ae cf. Ar („De" om ed, Sabb, & Venet,), — Et manserunt ..] Ar

bat hier so zu verstehen gesucht: duo pennaculorum discesserunt „a laeva
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sunt II et manserunt sub capite quod est ad dexteram partem:

nam IV manserunt in loco suo. 1

25 Et vidi et ecce: subalares cogilabant se erigere et tenere 28-

26 principatus. Et vidi et ecce: una [prima] erecta est, sed stalim 30

27 non comparuit. Et secundae velocius quam priores non com- 31

V. 27. xcd yX SsuTspat QSLnaov ri cci T^poTspov TicpavwSriiTav Lat,

y.cd 7] ^suTspa Qaccrov v\ v^ TrpoTspov Ti^avtcrOiri Ae, Ar.

parte capitis!" Ae wortlich = Lat. — Nam IV] cu yap o'. Ac, Ar verstanden

dies „yKp" nicht und gahen „Et." (Moglich freilich stande at ojj statt ai o^ 8 .)

V. 25. Subalares] dr.oK-cipu^zq. Sofern die kleinen Federn sich von den

grossen erheben, ihnen gegeniiberstehond, sind diese avTi-Tcpa zugleich „unter"

den Fliigeln, {)KOKzip'jyzq , mit dem tropiachen Nebensinn des Kleinen oder Ge-

ringen, des Secundaren. Ar om dicsen Terminus. Ae repetirt sein (illa 4) „ca-

pita." — Cogitaiant] iv£0up.ii'aavTO (61. p. 213), daher des Ae falsche Deutung:

„secum deliberaverunt." Ar kiirzt alterirend ab: Et hae quum surgerent, tene-

bant principatns! Spater giebt er statt „cogitabant" regelmilssig: irati sunt

(d. h. "£VE6o[x^'aavto). Ae (= Lat) -f- ipsa. — Frincipatus] Vg cd. Sabb. & Ven.,

Ar. (Principatum, ed. Fabr. & Angl.)

V. 26. Et vidi .. una] = Ar. Ae: Et „postea" (abermals sehr verwirrend)

unum = primum. Et statim] = Ar. Ae: „ct" erectum est „et" cito periit.

V. 27. Et secundae .. non comparuerunt] Vg: y.a\ at SsiJTSpai (/.at) 8aaaov tj

at -poTspat ^oav(aOy]aav, „Und das zweite Paar (von Kleinfliigeln) verschwand

noch schneller als das vorige Paar." Der Verfasser sagt hier das Selbstver-

standliche, dass immer zwei Fliigel zu einer Schwinge zusammengehoren,

selbst aus (vgl. m.- IV Esr. S. 55). Sg: et secundae velocius quam priores non

„apparuit", Vervvechslung mit dera Ende des vorigen Verses (non comparuit),

oder demEnde der Hauptfliigcl V. 13. 18 non apparuit, moglich aber nur durch

Verkennen einer Abkiirzuug apparuet, wie so haufig. Aehnliche Fehler finden

sich in jedem, auch dem sorgfiiltigsten Ms., so im Besondern auch im Mg. Sang.

— Ae erkliirte: Et secundum similiter, et id (i. e. und zwar) velocius quam
prius, Ar: Et similiter secundum periit cito sicut prius. Ar hat auch hier nach

jeder Seite hin sich frei bewegt, im Bcsondern hier gerade so den plur. in den

sing. gewandelt, wie bei denselben Kleinflugeln vorher evident (V. 20. 21). Aeth

aber hat nur dergestalt Sinn behalten konnen, nachdem die Subalares ihm ein-

mal „Haupter" geworden waren, von denen nur immcr einer nach dem andern

aufstehen konnte. Wer auf ?;orchristIiche Adlcr - Eegenten gebannt blieb und
die Zahlen der „Interpretation" voranstellte, musste hier das klare Recht der

Vg umstiirzen. Vlis p. 62 sagte: Ex Ms. Sg Apparuit patet, genuinam textus

Latini lectionem fuisse: Et secuncZa velocius quam prior non comparmV.' Pro

hac militant oratio contesta et Acth: Postquam „secunda" depravatum erat in

„secundae", reliqua vitia facillime oriebautur. Dies ist in jedcrHinsicht kritik-

los. a) DerContext spricht nichts dagegen, dass je zweiFIiigel dasGanze einer

Schwinge ausmachen sollen, vielmehr geht bei ihm Alles paarweis, wie sofort

(V. 28) duo „ein Paar" weiter folgt. b) Die schwerere Lesart ist der plural, also

vorzuziehen. c) Woher gar die Corruptel „secundae?" d) Wie konnte diesea

nur auf „quam prior" einwirken? e) Der Ae (und Ar) sind hier ofifen frei, wie

durch diese ganze Vision hin ebenso geschaftig, als falsch erklarend und corri-
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28 parueriint. Et vidi et ecce : duae, quae superaverunt, apud semet- 3 2

29 ipsas cog-itabant et ipsae regnare. Et in eo, cum cogitarent, 33

V. 29. t6 i^icov Lat, Ar, t6 (i' Ae? Ib. twv ^' '/.zoxk&v Ar, Lat,

Twv x-e(paXcov Ae.

givend, — So roh diese Text-Willkur war, so ist sie doch von Hilgenfeld, Zeit-

schrift f. wissenschaftl. Theol. 1858. 11. und danach von Gutschmid 1860. S. 39

wiederholt worden. a) Der Text des Sg sei „der authentische"; sehr haufig ist

er das Gegentheil, und hier ist er in jedem Fall irgendwie corrumpirt, wo die

soustigen Lat Handschriften voUig in sich einig sind. b) Vermuthlich sei zu

lesen: Secanda „et" veloeius, daraus kbnne etwa „Secundae" hervorgehen. Eiu

7.a\ (sogar) hatte gerade nach S£UT£p,,ac" am leichtesten verschwinden konnen;

aber selbst Ae „et id" fiihrt nicht darauf, da er nach seinem zusammenfasseu-

den „Similiter" die nahere Bestimmung irgendwie neu ankniipfen musste.

c) „Quam priores" erscheint auchGutschmid (gegen Vlis und Hilgenfeld S. 347)

unanfechtbar, von des Sg Gomparuit ganz unberiihrt, geschweige von der V7ill-

kiir der Nebentexte zu alteriren. So aber enthielte doch der Text die An-

irchauung des Verfassers, dass die mit Ordinalen bezeichnete Tixepu^ ihm JSchwlnge

ist, aus einer Pluralitat, d. h. Dualitat von Fliigeln, emem Fliigel-Paarehe-

stehend, gleicli dem hebr. a-^iro^- Denn velocius „quam priores" kann nicht

etwa auf alle friihern Alae zuriickgeheu, sondern nur aaf die erste der subalares,

d. h. auf dieses erste Paar von Klein- oder Gegenfliigeln. 1) Nur diese sind

jetzt Gegenstand der Betrachtung V. 25 ff. 2) Diese dauern so kurz, dass eine

Kweite, kiirzest dauernde Schwinge damit zu vergleichen war, vgl. V. 22 ff"., und

nur damit. Schon Ae & Ar sahen diese Beziehung als nothwendig ein und

postulirten danach den Sing. d) Das Textes-Princip ist hier einfach: die altlat.

Ueberlieferung (die mehrfach aubh in Vg gegen Sg vortritt) ist iiberall im
Eecht, wo sie iiberhaupt einen Sinn hat, und zugleich die Nebentexte erklaren

kann: dies ist hier voUstandig der Fall. Ohne die schreiendste Subjectivitats-

Unkritik ist also das von Vg erhalteue Denkmal des hebr. Denkens des Yerfas-

sers nicht zu stiirzen. (Tur. Cod. = Vg, zeigt den Fehler in Sg aus Abkiirzung.)

V. 28. Duae . . et ipsae regnare] = Ae (-f- „similiter illa" duo . . -{- „se

erigere", om: ipsae). Ae erklart: „Da wurden die beiden iibrig Gebliebenen

zovnig (EVeOujATQaavTo) und begannen aufwarts zu schauen" = zu erwachen. Hil-

genfeld (Apok.) fasste „cogitabant" et ipsae regna ganz irrig: „dachten, traum-

ten zuherrschen", was heissen wiirde: „se ipsas regnare", uud vgl. V. 26. (S. m.

IV Esra S. 43. Gutschmid S. 39 und Hilgenfeld 1860. S. 347 haben dies still-

schweigend anerkannt.)

V. 29. Ineo .. cogitarent] = Ae, Ar om. — Unum quiescentium] Ae: unum
duorum capitum tacentium (om: quod erat medium). Dies „duo" ist reiuer Ivr-

thum des Ae nach ihm selbst V. 1 und Y. 34 Ae (Ylis p. 136). Freilich konnte

nach Auftuhruug der acht subalares als capita Confusion nicht ausbleiben.

Vielleicht faud er to p' statt xb {Jigdov. Moglich aber ist auch eine Yerwechslung

mit dem folgenden cwv ^' -/.s^aXoSv. Ar erklart auch nur nach Conjectur: Und

siehe eins der llaupter, „die iibrig waren, die in der Mitte", blickte aufwarts

= erwachte. — IIoc enim .. majus] aiJTrj Y«p ~wv 8uo [ieiCwv,' Ar: et majns erat

2 alteris capitibus. Ae asyndetisch: alteris oder aliis capitibus majus erat (om

oi3o, nach der vorigen Aenderung nothwendig).
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ecce unum quiescentium capitum, quod erat metlium, evigi-

labat — hoc enim erat duoium capitnm [duobus capitibus] majus —

,

30 et vidi, quoniam compiexa [quod complexum] est duo capita 34

31 secum, et ecce: conversum est caput cum his, qui cum eo 35

erant, et comedit duas subalares, quae cogitabant regnare,

32 Hoc autem caput perconterruit omnem Tr,v terram et dominabit 36

[dominavitj his, qui habitant t-^v terram, in ea cum labore

multo, et potentatum tenuit orbis terrarum super omnes alas, 37

quae fuerunt.

V. 30. OTi (TuvsTC>.£^aTo Lat, Ae, Ar -{- ots (juvs>.e^aTO.

V. 30. Et vidi .. secum] Sg: /.at sTSov, oxi aws.Tzki^.a.^zo (tj zs^aX^) xa; 8uo ze-

oaXa? fjLsG' oL-zric, (secum, Gl. p. 217), Ae: Postea (fiir El vidi) adscivit sibi al-

tera 2 „capita." Ar: Et vidi quod (oti), qiiuin(oT£) loqueretur adaltera 2 capita,

haec inclinabant. Er fand zwei Lesarten neben einander: oii ffuvE;:Xs|av-o (quod

inclinabant), ote auveXslaTO (Tupos^Ta; (3 ' xe^. Yg machte: completa sunt (ed. Sab.,

Ven., Fabr.), oder complexa sunt (Yg Anglic. bei Ockley: juncta suiit) , weil

nian des Gr unkundig, „complexa" est fiir plur. zu capita hielt. Ylis p. 62.

V. 31. Et . . regnare] = Ae (om Ecce -{- „illud" caput; iiber 2 capita statt

subalares s. oben). Ar erkUlrt: conjectando, Et conversa sunt, ambo illa et al-

terum quod erat cum iis, et haec „2" devorabant 2 pennacula, quae irata erant

(eveOujjLTJaavTo) de dominatione.

V. 32. Soc . . quae natae sunt\ auTT] os ^ xeoaXrj auvc2)6pTiae (perconterruit

Lat, vexavit Ae, cum perturbatione punivit Ar) Tuaaav tt)V y^'' (das ganze Land,

des Yerf.) xa\ ey.upieuae (und ist Herr geworden, dominavit Lat) twv olxouvTtov

Tr)V Y^v (iiber die Bevvohner des heil. Landes) ev auTrj (in Pal.lstina selbst) abv

TioXXto TTovo), 7.di. eSuvaaTSuae (potentatum tenuit, GI. p. 29%, Ar: potens, Ae: op-

pressor factus est) t% oh.OM^iv-f\c, (orbis terrarum Lat, mundi Ae, terrae omnis

habitabilis) ^izk^ 7za.(j(x.i Ta? -(zvo\i.iyoi.(; TCTepuYa? (Ae: super omnes illas alas, quae

constiterant odor surrexerant, Ar erklart zu eng: magis quam omnes illae

„parvae" alae, quae fuerunt). Uer Yerf. stellt Tcaaa ^ y^ (tota Palaestiua) und ^
o?xou[jLe'v7j entgegen, hier wie sonst (vgl. m. IV Esra S. 57). Dies verstanden Ae,

Ar nicht mehr, glaubten daher das <yj^<oo^iiv zu den Bewohnern («der Erde"),

das xypteuaai zu der „Erde" selbstziehen zu miissen: „tenuit" omnem terram, et

„vexavit" hos qui habitant in ea." — Dominavit .. tcrram, in ea] Sg (mit dem
Schreibfehler dominabit), Yg: Doraina„batur in ea", his qui habitant terram.

Wohl konnte Sg hieraus stammcn (bit aus batur, in ea nacji terram durch

Nachholen des Versaumten), aber schwerlich wurde Terram wiederholt, wenu
In ea schon voranging. Ae & Ar fanden fiir das charakteristische „In ea" (in

Palastiua selbst) nicht den Schliissel und iibergingen es als iiberfliissig, gleich-

zeitig mit der Umstellung ,der verba. Gutschmid p. 42 folgte gegen eignes Text-

princip der „Ieichtern" Lesart. Er und Hilgenfeld S. 852 mussten meine Erin-

nerung todtschweigen, dass ^ y^ i^^^ heil. Land) und f, o?/.oij[j.evri sich entgegen- '

stehen. Danach aber hat die richtige Lesart des Lat nun gar keinen Sinn: „Daa

grosse Hanpt erschreckte die ganze „Erde" und herrschte in ihr(?) iiber die

Erdbewohner."
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33 Et vidi posthaec et ecce: medium caput subito non com- 38

34 paruit, et hoc sicut alae. Superaverunt auleni duo capita,

quae et ipsa similiter regnaverunt super terram et super eos,

35 qui habitant in ea. Et vidiet ecce: devoravit caput a dextera 39

parte illud, quod a laeva.

36 Et audivi vocem dicentem mihi: conspice contra [ante] te 40

37 et considera quod vides. Et vidi et ecce — sicut leo concitatus

de silva rugiens, et vidi, quoniam [quomodo] emittebat vocem 41

38 hominis ad aquilam, et dixit dicens: Audi tu et loquar ad te, et 42

39 dicet [dicit] Altissimus tibi: Nonne tu es, qui supera^ti [super- 43

V. 33. £u9ui; om Ae, Ar. Ib. y.al touto om Ae, Ar.

V. 37. TTapoppLriGsl? Lat, wpfXTiGv] Ae, Ar; a©' uXv]? Lat (Ar?),

dTc' £p7)[xou Ar (Ae?).

V. 33, Et vidi posthaec et ecce] Ar: Et vidi etiam, Ae: Et posthaec. — Me-

diiom] Ae, Ar erklart richtig „das grosse Haupt." — Subito] om Ae, Ar. — JEt

Jioc sicut alae] v.di xouxo /.aOtu?. Wie im Herrschen das Haupt den ersten Gross-

FJiigeln gleichgeworden war, so freilich ^auch" im plotzlichen Dahingerafft-

Tverden. Ar, Ae om v.d'. touto (Ar -f- omnes , Ae+ illae zu alae).

V. 34. Similiter .. habitani] — Ae. Ar kurz: et haec duo coeperunt domi-

nari terrae -f- totius.

V. 35. Et .. ecce\ Ae wieder: Et postea, Ar: Et vidi.

c) V. 36—46. AnTiundigung des GericJits iiber das verrucJite Adlerreich vor

seinem Ende.

V. 36. Contra te] Evavtiov cou (Ylis p.-13), Ar, Ae: ante te. Ae om durch

Yersehen Conspice.

V, 37. Vide . . ecce] Ae behielt dies, gleich Ar unverandert. — Concitatus]

7tapofifj.7)6£{?, Gl. p. 217. Ar: evigilavit et venit, Ae: surrexit, als hatten sie wp-

jivjOT] gefundeu. Bs hedarf jedoch keines verb. finitum naoh Ecce, was Ylis

p. 62 verkannte. — De silva] 'Ae giebt gajam (Lud. p. 408), danach unnothig

Laurence „de campo"; denn dies.heisst auch desertum (Ps. 28, 7) und selbst

Silva, utpote a cultu hominum deserta (Ps. 131, 6). Ar: de deserto (investigans).

Mogiicherweise ist dies nur Erklarung von aa)' uXrjs. Moglich aber, dass Ar, Ae
gemeinsam in ihrem Texte diese Erklarung a;i' Ep7j[j.ou fanden. — Et vidi ..

dicens] = Ar (-j- haec), Ar erklart: „Und ich horte ihn reden, wie eines Men-

schen Stimme, und er sprach." — Quomodo] Tur. Vg: quoniam.

V. 38. Et logiiar] = Ae, Ar erleichternd : ut loquar. — Et dicit] Ae: Dicit,

Ar: Haec dicit. Beides sind Erleichterungen, aber Dicet der Vg wird Schreib-

fehler statt Dicit sein,

V. 39. Feceram .. meo] = Ae, Ar erklart irrig: quae feci ab initio mnndi.

— Et ut] =. Ae, Ar erleichternd Ut. — Fer eos] St' aiJXcSv = Ae, Ar (in iis). Lat

vergass sein „animalia" von hier an, womit er O^ps; gegeben hatte. Unnothig

will Vlis p. 62 andern. — Finis temporum] Ejurch die vier Weltreiche sollte das

Ende der Zeiten kommen. Woher das corrupte „Eorum?" War (xaiv yp6vwv)

auTwv stattToiiTwv geschrieben: „Horuni"? Das Ende der gegenwartigen Zeiten?

Oder ist Eorum nur Repetition von (temp)orum? Ar, Ae: finis temporum.
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fuisti] de IV animalibus, quae feceram regnare in saeculo meo,

40 et ut per eos [ea] veniret finis temporum [eorum]. Et quartns 44

[quartum] veniens devicit omnia animalia, quae transierunt,

et potentatu tenuit saeculum cum tremore multo , et omnem

orbem cum labore pessimo, et inhabitavit tot temporibus or-

41 bem terrarum cum dolo! Et judicasti terram non cum veri-

42 tate: tribulasti enim mansuetos, et laesisti quiescentes: [et 45

odisti aequos] et dilexisti mendaces: et destruxisti habuationes 46

[propugnacula] eorum, qui fructmcabant [tributa ferebant], et 47

43 humiiiasti muros eorum, qui te non nocuerunt. Et adscendit 48

contumeua [turpitudo] tua usquo ad Altissimum et superbia tua

44 ad Fortem. Et respexit Altissimus superba [superna] tempora: 50

V, 40. Tvavra tov xocp^.ov Lat, Ar; TauTa (om tov z6(J[aov] Ae.

V. 42. xal £[j,iari(ya(; tou? biy.xiouq, om Lat. ' Ib. toci; a;tpo776-

Isk; Ae, Ar, toc? 7u6>.ei? Lat. Ib. Ta xziyrf\ auTwv, om Ar.

y. 44. Tou; avo) j^o^vou; Ae (Lat), tou? avGpcaTrou; Ar.

V. 40. Et quartus] y.di o TETapTo;, sc. Srjp = Ae. Ar erklart: „Und du bist

das 4., welches." — Veniens devicitj Ar: venit et devicit, Ae: venit devincere.

—

Potentatu tenuit] Ae: vi oppressit, Ar: praevaluisti super, ISuvaaTEuasv. — Cum
tremore multo] = Ae, Ar: with labours universally. — Omnem orhem cum

labore ..] TcavTa tov /.6a[Aov (oder •/.JxXov) auv 7:dv(;p a?ayJaTco, Gl. p. 289. Ae fand

TauTa (om tov xdafiov): et illa cum labore! Ar zog TcavTa tov /.6a[i.ov mit dem fol-

genden xa^ ttjv oi-/.ou[JLEvr]V in Eins: cum magna afflictione oppressisti terram ha-

bitabilem cum dolo et fraude. — Inhahitavit] Ae durch Versehen zweimal „in-

habitans", Vlis p. 137. Ar dagegen erklart es durch sein oppressit.

V. 41. Et .. non\ Ar nec, Ae: Non.

V. 42. Trihulasti] 60Xt|as, Gl. p. 336. Ae: oppressisti, Ar: praedasti. —
Mansuetos] =,Ar,j:paEii;, Gl. p. 248. Ae erklart: justos. Ar giebt dasselbe dop-

pelt: tu p'raedasti mansuetos, et praedam fecisti eorum. — Laesisti] T\hiy.t\mz,

Gl. p. 269, Ar: poena, Ae:.injuria affecisti. — Quiescentes] 7|au')(^ous, Gl. p. 309,

Ae: tranquillos, Ar erklart: justos. — Et odisti aequos] Ae, Ar: odisti eos, qui

ambularunt in aequitate. Die Auslassung bei Lat kann nur zufJillig sein , der

Verfasser hat drei Doppelglieder, und dem folgenden i^ya;rr]aas steht s[jL(a7)aai;

treffend gegeniiber.— Propugnaoula] Ae xa,e, ay.poTUoXeti;, Ar: firmas habitationes

(strong holds). DesLat Habitationes wird aus om a/.po- stammen. — Quifructi-

ficabant] twv TsXescpopwv, also eigentlich die ibre Abgaben zahlten, somit Justo-

rum Ae. Ar nahm die Bedeutung: perfectorum. Yergebens rieth Ylis p. 62 auf

njustificabant." — EtTiumiliasti .. non nocuerunt^ v.di ETaTieivtuaa; Ta Tsfj^Tj TtSv

OE [jLTj pXaiavTtov. Ar: et in despectum dedisti eos, qui tibi non adversati sunt

(om Ta itiyji). Ae: et dejecisti oder removisti muros eoram, qui tibi non

nocuerunt. „Te" nocere verrath pXa;iT£tv. — Contumelia] to aTa)(6s aou, deine

Schjindlichkeit, Ae also: peccatum tuum, Ar: dein verfluchtes V^esen (thy

curse).

V. 44. Swperna tempord] Ar: tempora, quae fuerunt, tou^ avco ^(^pdvoui;, so

Volkmar, Einl. in die Apokr. U. 11
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45 et ecce fmita sunt, et saecula ejus completa sunt. Proplerea 51

non apparens non appareas [evanescens evauesces] tu aquila, et alae

tuae horribiles, et pennacula tua pessima, et capita tua ma-52-

ligna, et ungues tui pessimi, et omne corpus tuum vanum [vesa- 54

46 num]: uti refrigeretur omnis terra et revertatur iiberata de 55

lua vi, et speret judicium et misericordiam ejus, qui fecit eam. 56

XII Et factum est, duna loqueretur [cum locutus csset] lco verba XII

Y. 46. auTinv Lat, Ae, auTo Ar.

XII, 1. 6 "kim Lat, Ar, 6 sXswv Ae.

ganz zumFolgenden stimmend, dass schon Ylis p. 63. 137 „siiperiora" tempora,

avwxepoui; ^(^pdvous rieth. „Auctor enim vult, Deum tum respexisse tempora

praeterlapsa, et ecce jam ad finem pervenerat tempus mundi constitutum." Nur
gedachte Vlis nicht der lingua Vulg. und deren nSuperna" (Gl. p. 305) = Ta

avw (Gl. p. 330), woraus man nach der Superbia voihevjSuperba conjicirte. Des

Ae: Respexit „hominem suum" ist aus einem irou? avGpt&TOU?, welches wohl nur

von Tous avw ^^pdvou? stammen kann. — Finita .. suni\ Sg, Tc. = Ar, Ae umge-

kehrt: et „completum" est saeeulum et „finitum." — Secla ejus\ sc. Altissimi ==

Ar: His age. Dies wandelte Vg nach Superbia in Scelera.

Y. 45 f. JVbn apparens non appareas] Sg: 'A©avia8ets acpaviaOjJor), Ae: periens

peribis, Ar: peribis cum destructione. Das Appareas (was bei Non eigentlich

Apparebis heissen miisste) ist alte Futurform, wie respondeam, doceam. Yg cor-

rigirte: Non appareas. — Sorribiles] = Ar, Ae: scelestae, — Et pennacula .. et

capita..'] = Ar (-j- et „reliquiae" pennaculorum tuorum, treffend nach dem
Folgenden XII, 2 erklarend, wonach schliessIichTioch 2 pennacula iibrig blie-

beu). A,e fasste nach seinem Schema die pennacula et capita zu „impia capita"

iiberhaupt. — JJngues pessimi] = Ae, Ar (ungues laboriosi): Die durchaus

schlechten Heere, auf denen das Casarenthura sich erhoben hatte. — Vanum]
aopov, Gl. p. 338, Ae, Ar: Iniquum, peccans. Eigentlich also vesanum, „ver-

rucht." — Uti . . de tua m] OTirw; avaAu^^TjTai jcaaa 7] -yJ] y.ctl avaaxp^iJ/T] iXeuOEpw-

6£taa T7)s 8uva[JL£W5 aou. Ae: uti quiescat terra (om Tiaaa) et recreetur ex omni

afflictione (-{- Tza.(rri<;) „recreata ex te." Hier scheint nur eine Repetition vorzu-

liegen. Ar umschreibt: ut terra „consoIetur et vivat et restet" {avaJ/u'?T)Tai), et

levetur tuis oneribus et liberetur tua injustitia (Suvajjistos). — JEJt speret . . eam]

= Ae: eXeo; tou TUotrJaavTos aijT:^'v, Ar: et exspectet determinationem judicii et

misericordiam, quam cum ea feci (so wortlich). Ar las: aCTd, sc. to IXeos.

d) XII, 1— 3. Bas JSnde des Adlerreichs. Es zerflel in zwei HHlften: der

ersten gehorten sechs Paar Grossfliigel an und ein Paar Kleinfliigel; der zwei-

ten drei Paar Kleiufliigel und drei Haupter (XI, 22). Wie jene in der Mitte ein

Ende fanden, so hatte jetzt mit dem Sturze des letzten Hauptes, wie der zwei

ersten Kleinfliigel-Paare, die vor den Hauptern oder durch sie umgekommen
waren, das Ende des Ganzen begonnen. Es blieb nur Ein Kleiuflugel-Paar

iibrig, das iiber das letzte der drei Haupter noch fortregierte, aber schwach

und unruhevoll. Unter dieser iiberzeitigen Herrschaft, die nach den drei Haup-

tern noch fortbesteht, wird ohne Frage baldigst der Messias kommen., um die,

schon unter dem letzten Haupte vernehmbare Stimme des Weltgerichtes iiber

das ganze Adlerreich zu verwirklichen.
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2 haec ad aquilam, et vidi et ecce: [non comparuerunt] quod 2

V. 2. (X.I S' TVTspuys?, om Ae, Ar. Ib. oC( ts ^' Lat, ai p' Ae, Ar. Ib.

7:ap'/iX9ov Lat, ai TjapviXGov Ae, Ar. Ib. Et . . tumultu plenum Lat, Ar.

Et agitabantur ungues earum Ae.

V. 1. Cum locutus esset] Ae, Ar: quum finiisset haee verba: h xw s?;:^v.

Lat gab dies ungetreu mitlmpei-f.: cum „loqueretur." Das Dum der Vg aber

kann beim conj. nur aus Cum corrumpirt sein. Le6\ = Ar, Ae: Misericors. Er

fand eXecov statt o X^wv, Ylis p. 138.

V. 2. Et .. ecce] om Ae, Ar. Non comparuerunt ,.ut regnaret] Sg, bei dem
Nichts zu berichtigen ist, als eine der gewohnlichen Umstellungen (XII, 20),

„Non comparuerunt" gehort schon vor quod superaverat caput, ganz gleich

mit der Parallelstelle XI, 22: et vidi et ecce, non comparuerunt XII pennae et

II pennacula, et nihil supererat nisi duo, capita (III) et (VI) peunacula (vgl.

iiber 4. Esra 1858. S. 14). Eine neue CoUation des Ms. Sg (durch Hrn. Dr. Btase'

auf nieine Bitte besorgt) bestatigt die Genauigkeit Sabbathier's , der nur die

Schreibart anderte. VoUig gleich ist damit Cod. Tur.

" & vidi et ecce quod su^eraverat capat, et non comparnerant gnattuor

ale; daae qae ad eam transier et erecte sunt ut regnarent.

Dies fuhrt bei der von Ae, Ar, so wie XII, 20 gebotenen Transposition auf

diesen Text: ;Qffiavia97]aav ^ 7ZEpiyzvo[i.i'^ri xeipaXyj za^ al 8' mipufsi;' al iz P' In'

auTTJv ;:ap^X6ov xa\ avEaTTjaav ap^at. „Indem das von den drei Hauptern iibrigge-

bliebene (dritte) Haupt, so wie die vier Kleinfliigel verschwunden waren,

gingen die zwei letzten der friiher iibriggebliebenen auf das Haupt uber und

erhoben sich zur Herrschaft." Das darauf Uebergehen und das Umkommen des

Hauptes war gleichzeitig {xe). Dies Paar Kleinfliigel hatte frfiher unter das

Haupt sich versteckt gehalten (Gjib t^ xsffiaX^ IfjLEtvev, XI, 23), jetzt ging es auf

dasselbe viber [liii aiTrjv ^kapijXGev, ad eam = super id). Vgl. m. IV Esra S. 16.

DieLesart des Sg ist bis auf jene Traiisposition ebenso klar in sich, als sie alle

Abweichungen der andern Texte erklart. A. Vg: Et vidi et ecce, quod supera-

verat caput, et non comparuerunt quatuor alae „illae, quae" (i. e. Ilae que) ad

eum transierunt et erectae sunt ut regnarent. Dies ist nicht einmal fiir sich

verstandlich ; die Fliigel, die verschwuuden waren, erhoben sich zum Herr-

schen? Dann sind nur zwei Kleinfliigel iibrig. Dass „illae quae" aus duaeque

entstand, ist fragelos : am leichtesten erklart es sich aus der in Tc, auch in Sg

(s. zu XIV, 10) gewohulichen Schreibart der Zahlworter Ilae = duae. B. Die

zweite gr. Recension hat Unverstandliches oder scheinbar Ueberfliissiges aus-

gelassen, auch sonst verbessert, aber denselben Sinn bewahrt. Ae: Periit illud

caput quod supererat, et erectae sunt illae alae (so wortlioh, gegen Laur.), quae

migraverant ad id, et erectae sunt ut regnarent. Die Erwahnung der vier Klein-

fliigel ist ausgelassen, die Beziehung auf XI, 24 hervorgehoben, dazu ein quae

eingefiihrt, aber mittels eines zweiten „erhoben sich" (et erectae) ist der Sinn

bewahrt. Ar: Illud alterum caput quod supererat periit (die Wortstellung ge-

hort dem arab. Idiom), et duae parvae unae (the two little ones), quae pertine-

bant ad caput, quae transibant, erectae sunt ut regnarent. (Fabr. hat auch hier

sehr mangelhaft, ja falsch berichtet, ones fiir wings nehmend, „duae" auslas-

send.) Beide haben diese Grundlage; ;^c)avi097i 7\ jispfcevofiEvrj /'.e^aXrf xa\ (-|- ave-

OT/](jav Ae) a! p ' TtTS^puyEs, al nap^X9ov iiii auTrJv, xa\ (om Ar) miQvriQix^ ap?ai. Der

11*
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2 superaverat caput et [non comparuerunt] IIII alae: 11^^ que ad eum 3

Sinn bleibt; naelidem das letzte Haupt gefallen war, blieben nur (unae) die

friiher erwahnten zwei Kleiuflugel, die sich zum rechten Haupt hegehen hatten,

iibrig und erhoben sich zum Herrsehen naeh dessen Ende. Die Erwahnung der

vier Fliigel schien iiberfliissig und eine Erklarung iiber die zwei nothwendig.

Beides ist irrig. 1) Der Verfasser blickt am Schluss des zweiten Theils der

Adler-Greschichte auf das Ende des ersten Theils (XI, 22), bei diesem waren

drei Haupter tind sechs Kleinfliigel iibrig. Deren Geschick war also zu reca-

pituliren, d. h. mit dem letztiibrigen Haupt waren alle drei Haupter verschwun-

deu, von den sechs Kleinflugeln nur noch zwei iibrig. 2) Eine ErklS-rung iiber

diese zwei iibrigen war nicht nothig nach XI, 23, und es ist falsch in Tcap^XGov

£7:\ TT)V xEtpaXTjV dasselbe zu finden, als EfAetvav utzo t^ xeipaXTJ. — Die Corruption

der Vg an der fiir das Ganze wichtigen Stelle hat fruher fast allein gehindert,

die Zeit des Buches nJiher zu bestimmeu. (Ueber IV Esra S. 46 f.) Vlis p. 63

bevorzugte, wie gewohnlich, den athiop. Fund und suchte auch Sg mit allerlei

Kiinstelei zu sprengen, sogar die quatuor zu beseitigen, „caput non comparuit,

et alae duae, quae ad id transierunt, erectae sunt." Diese Willkiir hinderte

Liieke S. 178 nicht an der Annahme, aber diese wieder nicht an der Willkiir,

als Facit dies zu ziehen: Es blieben nur zwei alae, die das Eine letzte Haupt
„in sich aufuimmt"! Das postulirte auch Hilgenfeld, Apokal. S. 214, das letzte

Haupt miisse iibrig bleiben, AUes andere verschwinden, damit dieses Haupt
vom Messias getroffen werde. Dazu zimmerte er sich (ziemlich im Stillen)

durch Addition von Sg und Vg diesenText: et noii comparuerunt .quatuor alae,

duaeque (Sg), quae (Vg) ad id caput transierant et erectae sunt (d. h. erant) ut

regnarent, Mittels dieser Addition sind auch die zwei letzten Fliigel zum Weg-
fall gebracht, und das zu Anfang ohue „non comparuerunt" stehende Haupt
kann fortbestehen. Ich zeigte das Bodenlose dieser Textmischung, die gegen die

Zeugen und die Interpr. verstosst. Ueber IV Esra S. 47. Das hinderte aber

nicht (Zeitschrift f. wissenschaftl. Theol. 1858. IL), nunmehr das Experiment,

d. h. die Willkiir, offenst als erlaubt zu proclamiren, und mir „die Umstellung" zu

Anfang als solche vorzuwerfen. Aber selbst die Vertheidiger H.'s konnten nicht

mein Resultat verkennen: 1) dass das letzte Haupt jedenfalls auch verschwun-

den ist, wie Interpr., Ae, Ar verlangen, setze man uun ein periit oder non com-

paruit hinzu, oder nehme einfacher die Umstellung an, die H. selbst sonst

Xir, 20 tinwidersprechlich findet. 2) Ebenso sicher herrscht iiber das letzte

Haupt hin das Kleinfliigel-Paar, das vom Messias getroffen werden soll. Nur
sollte der Gegner doch auch nicht ganz Eecht haben: Gutsehmid (Lit. Centr.

1859. Nr. 1) dictirte, „es sei duaeque quae mit H. zu lesen, aber Et auszuwer-

fen", wodurch die zwei Kleinfliigel allein erhalten bleiben; ich sei nur faktisch

im Recht. Dies Auswerfen geht nun so in's Graue (gegen Sg, Vg und Ae), dass

(Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. 1860. a. a. 0.) dies stillschweigend zuriickge-

zogen uud weiter dictirt wird: „Ich lese mit H. duaeque quae, verstehe aber Et

aus einem 7.a\ ao-ca (soll heissen 7.a\ aijTa'1, sc. jUT^puysg): und die beiden, die zu

dem Haupt iibergegangen wareu, erhobeu sich auch ihrerseits zu herrschen."

AIs wenn Lat sich irgend als solchen zeigte, der 7.di aOTat nicht mit „Et ipsae"

wiederzugeben wiisste. AIs wenn der Zusatz hier, dem aipavi^eaSai gegeniiber

nur einen Sinn hatte! AIs wenn hier irgend Etwas nothigte, den Sg zu.andern!

Es bleibt nicht blos faktisch, sondern auch formell bei ihm. Hilgenfeld hat

nun neuerdings (Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. 1860. IV. S. 348 f.) stillschwei-
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[id] transierant et erectae sunt ut regnarent. Et erat regnum

3 eorum [earuHi] exile et tumultu plenum. Et vidi et ecce: ipsa 4

gend die Abenteuer Gutschmid's aucli in BetrefF des „Et" auf- und mir darin Eeclit

gegeben: des Ar & Ae „interiit" sei allerdings zum Haupt zuzudenken, und

•vvahr sei es, „irgend eine Herrschaft fiihrten die zwei Kleinfliigel noch selb-

standig fort." Aber es wird doch im Stillen die Addition belassen, „das Haupt

und die vier Flugelein waren verschwunden, und (Sg) die zwei Fliigelein,

welche (Vg) iibergegangen waren, und sie erhoben sich." Welcher Sinn nur

kommt so zu Tag, die zwei Fliigelein „waren verschwunden, und sie erhoben

sich zu herrschen"? Eins von Beiden kann nur Statt haben, d.h. Sg darf nicht

mit Absicht unsinnig gemacht werden, durch Einfiigung einer Lesart, die aus

seiner eigenen stammt. Freilich scheint fiir die Apokalyptik auch neuester

Gestalt etwas Schwanken und Dnklarheit nothwendig, da sie sonst unhaltbar

ist, wie denn sofort der ganze Text der Stelle nur wieder vergessen wird. Ohne
Abenteuer ist Sg nicht zu corrumpiren, ohne Selbsttauschung der, mit Ae, Ar

identische Sinn nicht ferner zu verstecken. — Et erat regnum earum exile et

tumuUu plenum] y.cd t) apxv) autSv (Lat eorum nach der Form, earum nach dem
Zusammenhang) i^v iiXv] y.ai 6opu'Pou TcXvlpr);. Ar umschreibt: Sed regnum earum

vergebat ad destructionem (litXr}) et summitas turbationis et commotionis (80-

pu^ou TiXrJpv]?). Ae hat dafiir: ^t agitdbatur (also zu corrigiren: agitabantur)

ungues earum. Dies hat fiir sich einen trefflichen Sinn. Die Klauen des Adlers

sind die Heere," auf denen das Kaiserreich sich erhob (XI, 7); kam das Heer,

auf das sich das letzte Paar Gegenfliigel stiitzte, in Aufruhr dagegen („kamen

die Klauen in Bewegung", nicht „zitterten", wie Gutschmid wollte), so erschieu

dies als besonderes Zeichen, dass es mit dieserHerrschaft, und so mit dem gan-

zen Eeich ein Ende habe. Der Schein der Echtheit des Satzes stieg dadurch,

dass des Lat: „Et erat regnum ... plenum" ausnahmsweise in der Interpretatio

fast ganz so wiederkehren (XII, 30). Sie erschienen als eine in das Traumge-

dicht eingedrungene Glosse an der Stelle des unverstandenen „agitabantur

ungues", das so geistvoll ist, dass es dem Zufall, oder dem Ae kaum zuzuschrei-

ben war. Doch baute ich auf diesen Satz die Deutung nicht, sovollig er ihr

entspricht, und hob das Denkbare erst schliesslich hervor (s. m. IV Esra S. 56).

Gutschmid S. 46 hat dies ohne Weiteres adoptirt, und als eigene Entdeckung

ausgegeben. Aber ungliieklich. 1) Der (auch dabei von Fabricius nicht vorge-

fiihrte) Ar zeigt, dass der Lat. Satz zum urspriinglichen Text gehort. 2) Ja Lat

und Ae selbst weisen XII, 31 auf ein an dieser Stelle wortlich so vorausge-

gangenes ap)(^rj AiXri xa^ Tapax,% ^rXrJpr]; zuriick. Danach ist aber kaum zu den-

ken, dass Ae daneben noch ein Eigenes gefunden hatte. „Ungues agitabantur"

kann nur an der Stelle von. regnum agitabatur oder commovebatur stehen.

3) Ae selbst verrath, dass ungues secundar ist: a) durch den sing. „agitaba-

tur", Vlis p. 138, b) durch Earum, man hatte Klauen „des Adlers" (auToC) zu

erwarten. 4) Die Aenderung ist nur zufallig so treff^end, sie beruht auf Mecha-
nismus. Der Lowe kiindigte vorher XI, 45 das Weltgericht an iiber den Adler,

die alae, die capita, die ungues, und omne corpus aquilae. Ae glaubte, beim
Nahen des Endes (also hier) miisse Alles dies erwahnt sein. 1) Periit caput,

2) perierunt alae hiess es V. 2, wie schliesslich 3) et omne corpus aquilae in-

censum est (V. 3). AIso mussten auch 4) vorkommen-„ungues", et jpostea peri-

erunt Jiae! Es bleibt also bei der Treue des Lat auch hier.
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[et ipsae] non apparebant et omne corpus aquilae incende-

balur, et expavescebat terra valde. 5

Et ego a tumultu et excessu mentis et a magno timore 6

4 vigiiavi [evigilavij, et dixi spirilui meo: Ecce tu praestitisti 7

5 mihi hoc in eo, quod scrutaris vias Altissimi: ecce adhuc fati- 8

V. 3. x-al auTai? xai auToci Ae, Ar, auxaLat, omxai. Ib. Aquilae,

Lat, Ar. Earum Ae.

V. 3. Mvidi,. et ipsae non apparebant] Der in dem Reiche uiiter derletzten

Schwinge ausgebrochene Aufruhr (-capaxTJ, Q6pu^oc,) ist das Hauptvorzeichen des

Endes uberhaupt (Yis. I. III). So sieht der Geist Esra's jetzt alsbald auch diese

letzte Schwinge verschwinden, uuter der er schrieb, das Ende kommen. Autai,

sc. a? TiT^puYEs :^(pav(a67]<iav , Ar: tum vidi, has alteras periisse, Ae: et postea

perierunt hac (aStat), d. h. nach seiner Verbesserung: die ungues aquilae. Lat

gab den Schreibfehler auTa mit ipsa. — Omne corpus aquilae incendehaiur] Der

Messias kommt beim Sturz dei'^etzten Schwinge und lasst mit dera Feuer seines

Mundes (XIII, 10) das ganze Adlerreich in Flammen aufgeheu. Vg = Ar. Ae:

omne corpus earum incendebaturi Fortsetzung der Aenderung, indem statt tou

asTou nun aCxoiv corrigirt wurde.

II. V. 3— 40. Die verhUUende EnthuUung des Nachtgeslchtes. Dem die Zu-

kunft verkiindigenden Traumgesicht folgt die Deutung, wie bei Daniel, aber

auch diese soll nur zum weitern Nachdenken anregen. Es wird, ganz wie bei

Daniel, Einiges nUher gesagt, aber nicht Alles. Diesmal aber soll die „Erkla-

rung" den Vferfasser des griechischen Buches und des darin in Form eines

Traumes gegebenen Pasquilles auf die Kaiser-Regierung vor Verfolgung schiitzen

durch noch weitere Verhiillung,

a) V. 3 — 9. Bitte um die Enthiillung. Der Blick auf die Kaisergeschichte

enthalt so viel Furchtbares
,
gar bei dem in Feuer aufgehenden Ende des Kai-

serreiches. Es ist ein schwerer, wiisterTraum, aus dem man mit Angst erwacht;

aber das Gebet zum Hochsten starkt in jeder Angst und giebt Licht in aller

Dunkelheit.

V. 3. Et ego .. spiritui meo] 7.a\ i-^oi omo (ab Lat, richtiger propter, Vlis

p. 13, oder pro Ar) Tapay^^ 7.a\ e-/.<JTaa£w; tou vou •/.ch aizo ttoXXou odpoo avY)-

Y^pOTjV xa\ sTtiov tG ;rv£U[iaTt [x.ou = Ar: And i also awoke (evigilavi) thro (pro)

great astonissment and quaking (tremore) and great fear (multo timore), and i

said „in" my spirit. Ae fand oder erkliirte: Et ego expavi in multa discepta-

tione (Ludolf p. 214) (Itapaj^^OTjv ano EzaTaasto?) et evigilavi in-magno timore, et

dixi spiritui meo. Diese unentbehrliche und richtige Lesart hat Sg, wie Vg ed.

Sab. selbst, ebenso Tc, auch ed. Ven. und Angl., nur ed. Fabric. „Spiritu" meo.

— Evigilavi] Ae, Ar; Vlis p. 63 beriohtigt so den Schreibfehler Vg: Vigilavi.

V. 4. Ecce . . Altissi^ni] „Du mein Geist hast mir dies Gesicht gebi-aeht

durch dein Forschen nach den Wegen des Hochsten" = Ae.(om Ecce -f- totum

zu Hoc). Ar verstand irrig: tw 7Lveu[xaTt [iou als „in spiritu meo", und hilft so

weiter: Ecce hae res me docuerunt, ut inquirerem et investigarem diligentius

vias Altissimi. — Tc: hec i. e. haec = Ae. Ar, statt Hoc Vg.

V. 5. Ecce . . nocte hac] „Ich bin aufs ausserste angegriffen von diesem

Nachtgesicht." Ae: Et (statt ecce adhuo) fatigatus est animus et laboravit spi-

ritus meus valde, et nec ulla (ou6s oXiYrj, neque modica Lat, GI. p. 279) in me
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gatus sum animo, et spiritu meo invalidus sum valde, et nec 9

modica [ne parva quidem] est in rae virtus [vis] a multo timore,

6 quem expavi nocte hac. Nunc ergo orabo Altissimum, ut melO-

7 confortet usque in finem. Et dixi: [o] dominator Domine! Si 12

inveni gratiam ante oculos tuos, et si justificatus [honoratus]

sum apud te prae multis, et si certe [revera] adscendit depre-

8 catio mea ante faciem tuam: conforta me et ostende servo 13

tuo [mihi] interpretationem et distinctionem [explicationem] visus

horribilis hujus, ut plenissime consoleris animam meam.

9 Dignum enim me habuisti, ostendere mihi temporum finem et 14

temporum novissima.

10 Et dixit ad me: haec est interpretatio visionis hujus. 15

V. 10. TouTou Lat, cou Ae, Ar.

est vis, sonst = Vg. Ar erklart umschreibend: Et ecce cor meum abiit, et spi-

ritus meus valde laboravit (-j- in me), nec in me erat uUa facultas propter

magnum laborem, timore plenum, quem hac nocte sustinui.

V. 6. Nv/nc ergo ..Jlnevi] = Ar. Weil mich das Traumbild so erschreckt

hat, will ich um Starkung bitten bis zum Ende, d. h, Ut omnia ad finem usque

audire possim. Vlis p. 138. Ae =, nur gab er £?s zb Tikoi verkehrt wieder „in

perpetuum" (Lud. p. 356).

V. 7— 9. Mn rechter Schriftgelehrter , wie Esra, ist wohl noch gewiirdigt,

die Zukunft enthiillt zu sehen..

V. 7. Si justificatus sum .. prae mvltis] et ;^?t(i6r]V xapa aroi Tcpb TtoXXwv. Ar:

si honoratus sum apud te, Ae: Votus sum apud te = desideratus (Laur. irrte

mit beatus factus sum, Ludolf p. 200). Beide fanden ;^|tco67]V, was Lat ungenau

iibertrug. Ae giebt mit demselben Stamm auch hernach Dignum (nicht Beatum,

Laur.) V. 14 Ae: a^tov. Das Tupb TioXXwv gab Ae mit Valde, Ar veranlasste es zu

der Umschreibung : et si me exaltasti magnopere, conforta vires meas. — Ut si

revera adscendit ., meam] = Ae (om aX7]6ti3s, Lat c.erte, GI. p. 211) = Ar (nur

Mihi statt Servo tuo, Visionum statt Visionis). Beide om: Et distinctionem (t7)V

StaXuatv, Grl. p. 234, i. e. solutionem). Dies Et explicationem setzte Ar V. 10

zu (gegen Ae & Lat). — Mihi] om Ae, mit Kecht, Ar hat esfiir Servo tuo.

V. 9. Temporumfinem et temporum novissima] Sg = Ae, der nur umstellt:

temporum novissima et finem dierum mundi (i. e. temporum) ; Ar bestatigt die,

Stellung des Sg: finem -temporum et aetates extremas. Vg verkvirzte es in Tem-
porum novissima (was Vlis p. 139 seltsam bevorzugen woUte). Der Verfasser

unterscheidet iiberall (mit aller Apokalyptik) das Ende selbst von den letzten

Zeiten. Tc = Sg. — Dignum me Jiabuisti] Ae: dignum (s. zu V. 8) me fecisti:

Beides eTuoiriaw, was Lat richtiger wiedergab (Ae roh = CTOtTjaa?). Ar: Dignum
me fac; er fand TuotTjaov, eine ofi^ene Unrichtigkeit.

b) V. 10— 34. Die Betrachtung des Einzelnen.

I. Der Adler und die zweimal sechs Flugel. V. 10— 16.

V. 10. Esi] om Vg ed. Ven. gegen alle andern. — Interpretatio] Ar -f- et

explicatio aus V. 8. — Hujus] Toiiiou Ae, Ar fanden aou. Ae: tui quod vidisti.

Ar: quod tu vidisti.
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1

1

Aquilam, quam vidisti adscendentem de mari, — hoc est 1

6

12 regnum, quod visum est Danieli fratri tuo: sed non est illi

13 interpretatum
,
quomodo ego nunc tibi interpretor. Ecce dies 17

veniunt, et exsurget regnura super terram et erit timor acrior

[timoratior] omnium regnorum [omuibus regnis], quae fuerunt ante

14 eum [id]. Regnabunl autem in ea reges VIVI, unus post unum: 18

1

5

nam secundus incipiet regnare, et ipse tenebit amplius tempus

16 prae VIVI. Haec est interpretatio VIVI alarum, quas vidisti. 19

V. 11. 6v siSs?, om Ae.

V. 11. Aquila] Kein Schveibfehler, sondern Gr. acc. „was Das betrifft, —
so" (V. 31). Ae,.Ar freilich Aquila. Quam vidist{\ = Ar, Ae: Aquila adscendit

de mari, est quartum regnum. Er hat also ov eTSes, durch Versehen ausgelassen.

— Visum ei^t] = Ar, Ae erklart -}- „in somnio."

V. 12. Quomodo] Sg= Ar, Ae: sicut (der Abschreiher gah eineBerichtigung

duroh Nachsetzen des richtigen Buchstahens, was Laurence zu falscher Con-

jectur verleitete, Vlis p. 139). Vg: quoniam. Tc = Sg.

V. 13. Timor acrior .. regnorum] Ae, Ar: terribilius omnibus regnis ante

id: paaiXsta .. ipopEptoTepa (timoratior) Tcaacov PaatXetwv Toiv Tipo aijTr% (ante eam,

spater in Eum corrumpirt, statt in Id berichtigt, wie V. 2). <I>opEp6s giebt Lat

mit timoratus (I, 3), der comp. klang um so seltsamer, weil oopspwcEpa mit ..ior

gegeben war (statt ..iusnach regnum). Aus ^timoracior" klvigelte sioh timor-

acrior!

V. 14. Beges XII] Der Verfasser hat das Selbstverstandliche so ausdriick-

licb angegeben, dass zwei Fliigel je zu einer herrschenden Schwinge gehoren

(XI, 27); dass auch in der Interpretatio die Zahl halbirt wei-den muss, dies kann

er von dem verstandigen Leser erwarten, hat es aber vielleicht mit Andeutung

des Halbirens noch naher gelegt. Vgl. m. IV Esra S. 54. Daran ist, trotz aller

Weherufe von Hilgenfeld und Grutsohmid (Zeitschrift fiir wissenschaftl. Theol.

1858. Lit. Centralbl. 1859. I.) durchans Nichts zu andern. Ausdriicklich durfte

er nicht sagen g' paatXet; u. s. f., da sein Pasquill sonst ganz unzweideutig

geworden, er der Anklage laesae majestatis verfallen ware. In allen Pas-

quillen wii'd absichtlich Etwas geandert, und dies hochstens angedeutet, damit

auch bei sonst Unwidersprechlichem eine Verhiillung, und so Schutz gegen

Verfolgung bleibe. — Unus post unum] om Ae, Ar erklHrt nicht gut: primus et

post eum secundus. „Immer regiert einer unmittelbar nach dem andern" ohne

Interregnum. — Nam secundus ..] Dies unmittelbar Folgen ist die Regel, die

am Ende auch beim zweiten Statt hat, wenn auch dieser nicht sogleieh der

AUeiu-Herr war. „Denn er ivird (alsbald) zu herrscheu heginnen^ (ap^sTat, nicht

[iAXEt, Vlis p. 10). Er wird so der eigentliche Begi-iinder des Kaiserreiches sein

(Grutschmid S. 37), nachdem mit dem Tode des Ersten auch dessen Thron ge-

stiirzt war (XI, 12. 18). Ar: „Et" secundus, om Incipiet, lihnlich verallgemei-

nernd als Ae: Qui regnabit secundus ille. — Prae XII] xmi^ = quam Ar. Vlis

will p. 64: Ex (mit Ae) oder prae uno ex, allzupenibel.

V. 16. Interpretatio . .] Ae -\- ejus, nempe XII alarum. Die Polge ver-

kehrter Vers-Abtheilung, Vlis p. 135.
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17 Et quam audisti vocem, quae locula esl, non de capi- 20

tibus ejus exeuntem sed de medio corporis ejus: haec est

18 interpretatio. Quoniam post tempus regni illius nascentur 21

contentiones non modicae, et periclitabitur, ut cadat, et non 22

cadet tunc, sed iterum constituetur in suum mitium [in ditionem

suam].

19 Et quoniam [quod] vidisti subalares IVIV cdhaerentes alis 23

V. 17. yixoucra? Lat, slSs? Ae, Ar.

V. 18. Periclitabitur Lat, Ai-. Dabitur Ae.

V. 19. oTi si^s? Lat, OTS sl^s? Ar, on Ae. Cohaerentes alis Lat.

Exeuntes ex alis Ae, Ar.

11. V. 17— 18. Die zur Alldn-Herrschaft aufordemde Siimme lcommt aus

der Mitte, weil da eine tumultvolle Zeit der Vielherrschaft war.

V. 17. Quam audisti] Ae hat seltsam Quam vidisti, und noch seltsamer Ar

eben dieses. Die Rec. II hat so weit Unifoi-mitat im Beginn der sieben Interpre-

tationen herbeifiihren woUen.— De capitibus] = Ae, Ar fehlerhaft: De capite.—
Interpretatio] Ae: causa, Ar + hujus loquelae.

V. 18. Post tempus regni illius] \i.fzh. tov xP^^^o^ "^^ j3aatX£'!as {= SuvaaTsias)

|-/£(v7];. Unmittelbar nach jener Dynastie der sechs Grossflfigel-Paare. (Gut-

schmid p. 38 sucht eitel: nach neiniger" Zeit jenes Reiches.) Ar: „in" regno

regni illius, willkiirliche Deutung. Ae: „de medio corporis" regni illius, gleich

ungeschickte Aufnahme der Worte der Frage (trotz Vlis p. 64). — Nascentur

contentiones] = Ae, Ar umschreibt: turbatio et commotio et divisio. — Non
modicae] d. h. sehr grosse, Ae: saepe, Ar: non modica.— Periclitabitur] Ae: da-

bitur, Ar: es wird Muhe und Noth haben, schliesslich (nicht) zu fallen. — In

ditionem suam] Ar: zlc, «pxV *^'^%) '^on Lat falsch wiedergegeben : in initium

suum. Vlis p. 64. Lucke p. 178. Ae: in terra locus ditionis (durch Schreiber-

Irrthum, vgl. Vlis p. 140).

in. V. 19— 21. Die Eleinflugel-Paare.

V. 19. Cohaerentes alis] Kec. II i^BkQotjaixi; h twv TtXEpSv, Ae: capita exiisse

ex alis, Ar: alterae alae, ijuae surrexerunt ex alis. Es ist so Uniformitat mit

den VT^orten des Gesichtes hergestellt. DieVarietatbeiLat hat das Geprage der

Originalitat. Gutschmid'8 „sich abzweigen" ist Willkur. — Quod vidisti .. haec]

oTt, was das betrifft, dass dugesehen .., so ist das die Erklarung. Ar: tum (oTe?)

vidisti, Ae: Et hoc (om quod vidisti), ex alis ejus exiisse „capita", haec simi-

liter est causa ejus. — Quorum tempora levia et anni citati] wv ol /pdvot J/tXo\

oder IXaippoi (GI. p. 271) xa\ ext] o?£'a (GI. p. 212) = Ar: whose days (i. e. tem-

pora) shall be light (-f- and steadj"- and quiet, sehr ungliicklich hinzugerathen)

and their times determined. Ae: Et malae erunt „alae eorum et" anni eorum,

et breves eorum dies erunt. „Egregie conjecit Weijersius, vv. alae eorum et e

texta esse ejicienda, et primo constituisse notam marginalem, voci capita V. 23.

Ae e cap. XI, 3. 4 adscriptam, ne quis putaret, h. 1. intelligenda esse tria illa

capita majora." Vlis p. 140. Das Unrichtige bei Ae leuchtet schon dadurch ein,

dass in der interpretatio das Bildwort der Vision nicht weiter vorkommen kanu.

Gutschmid ist so kritiklos, dass er die Malae alae eorum nicht blos mit in den
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20 ejus, haec est inlerprelatio. Exsurgent in ipso IVIV reges,

quorum erunt tempora levia et anni citati: et II quidem ex 25

21 ipsis perient appropinquante [autem] tempore medio: IIII [autem] 26

V. 20. Anni citati oder rapidi Lat, Ar. Anni rabidi? Ae, Ar -|-

et alae malae.

V. 21. ToO ysGoxi j(p6vou EYyrCovTo; Lat, toQ j^ovou ,,auT6)v"

Ar, Ae. Ib. S' ^s Lat, Ar, -ri ^s ^' Ae. Ib. £15 t6v y.atpov Lat, Ar,

om Ae. Ib. auTvi? Lat, auTwv Ar (Ae).

Text zieht (S. 39), sondern am Ende sein Kartenhaus mit auf die, so erhaltene

„Bosheit" derKleinfliigel baut (S. 40). Er wollte denAeth anziehen, ohne einen

Blick in ihn zu thun, und redete von Textkritik, um auch dabei Alles, was

Textkritik heisst, voUig zu verlaugnen. — Mali anni hat Ae. Dies lasst sich

nur schwer auf (etti) cl)/.^a oder o^sa reduciren. Aher i^NCoiali) scheint nur fiir

»^^t< (rahidi) zu stehen, bei kleinster Zeichenveranderung, — so nur ein latein.

Fehler statt rapidi vorzuliegen. Ist mali anni beizubehalten, so ist es schlechte

Erklarung fiir „schlimme, unruhevoUe" Zeiten.

y. 21 f. Autem] Die Versetzung der Partikel ist von selbst einleuehtend,

nach Ae (Vlis p. 64) allseitig anerkannt, von Ar vSlIig bestatigt: et duo eorum

peribunt, temporibus (eorum) appropinquantibus. M (Se) quatuor servabuntur.

Ae: Et duo ex ipsis (celeriter) peribunt, in mediis eorum terciporibus consti-

tutis. Sed 4 regnum servabitur. — Peribunt] = Ar, Ae -|- celeriter, abermals

aus der Vision selbst (XI, 26). Diesen Willkurzusatz will Gutschmid p. 39 ftir

sein Postulat in den Text ziehen. „Dem Appropinquante entsprache in dem

hier wohl richtigern Ae Celeriter, der Gr werde haben: aTtoXouvTat Sia Ta}(ous

yjp6von (XEaa^ovTOi;." Der Ar und der Zusammenhang heben den Traum. — Ap-

propinquante tempore Triedio] 01 p
' ajroXoCvTai tou [xsffou j^pdvou eYY'^"^''^^?? 01 8e 8

'

werden fiir die zweite Halfte der Adlerzeit aufgespart. Der Verfasser findet

alle drei ersten Kleinfliigel-Paare oder Usurpatoren in der mittlern Zeit der Un-

ruhe, mit dem Unterschied, dass das erste im Beginne derselben sich finde, die

beiden folgenden schon in die zweite HUlfte gehoren (vgl. XI, 22. XII, 2). Ar
und Ae verstanden das nicht, und setzten zu ^povou ein auTwv, Ar om jieaou, Ae
om lyyiXovTo;. Lat ist auch hier der Treue, weil er gar nieht an's Erklaren

denkt, Gutschmid auch hier ohne Kritik. •

V. 21. IV autem servabuniur ..finiatur] 0' os TvjpTjaovTat eis tov xatpbv, oTe

apleTai 6 jjp6wc, auT% (sc. paatXeLa?), TeXetouaOai, „Zwei aber werden fiir die Zeit

aufbewahrt werden, in der das Ende des Adlerreiches (ejus, sc. regni) beginnt."

Sie werden in der zweiten Halfte aufstehen, mit der das Ende beginnt: das 4te

Gegenfliigel-Paar wird fur das Ende selbst aufgespart. Ae: Sed quartum regnum

,
servabitur (ora e?s tov xatpdv), cum incipiet appropinquare tempus „eorum" (also

tSv S' paatX^tov) ad finem suum. Hier ist „die Zeit" auf die Regenten selbst be-

zogen, tautologisch. Quartum regnum ist ein offener Fehler nach dem Ae selbst

(Vlis p. 140), 8' 8k erkarte Ae falschlich fiir ^ 8' 8e sc. PaatXeta statt 8' Sk sc.

PaaiXets, verleitet durch o "/.po^os auT% sc. PaaiXeta?. Aehnlich raisonnirt Ar: Et

(sed) quatuor servabuntur usque ad tempus, quando ipsi recipient comple-

tionem suam (-f- auTwv zu XP<^vov, om: „cum incipiet .. tempus ejus"). Beide
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servabunlur in tempore [tempus], cum incipiet appropinquare

tempus ejus, ut finiatur: II vero in finem servabuntur. 27

22 Et quoniam [quod] vidisti III capita quiescenlia, haec est 28

23 interpretatio. In novissimis ejus suscitabit Altissimus III regna 29

[reges], et revocabit in ea [eos] multa, et dominabuntur Tiriv

24 terram, et qui habitant in ea cum labore multo super omnes,

qui fuerunt ante hos: propler hoc ipsi vocali sunt capita30-

25 aquilae. Isti enim erunt, qui recapitulabunt impietates ejus et 32

qui perficient novissima ejus.

V. 23. ^xaiXsXi; Ae, Ar, ^ixaiXsiocq Lat. Ib. x,ai avay.aXsffSi st?

auTOu? TToXXa Lat, xal avaxaivicst oder vscoTsptdsi sv auToti; -KoXkx

Ae, Ar.

V. 24. <7uv TCovcp Lat, Ar, cuv (p6pco Ae.

erganzen sich zu Lat (Vlis woUte irrig das aO-caiv, diese Tautologie, p. 64 vor-

ziehen). — Infinem] = Ar: to the last, Ae iibersetzt e?s to teXos ungeschickt

wie et? T^os, diuturne.

IV. V. 22— 25. Die drei Haupter der Verruchtheit.

V. 22 f. Et quod vidisti] xoi ozi. .. Ae: Et illud, quod. Ar om oxi: Et tu

vidisti. — In novissimis ejus] sc. regni, in der zweiten Halfte der Adler-Eegie-

rung. Ae: in novissimis diebus, Vereinfachung. Ar: in ultimo fine completionis

eorum, sinnlos ist auxwv weitergeschleppt. — Tres reges] TpEis paatXas Ae, Ar.

„Quam lectionem confirmant etiam vv. mox sequentia", Vlis p. 64, Liicke p. 179.

Lat fand den Fehler xpets (BaatXsias.— Et revocabit in eos multa] Vg (mit dem Feh-

ler: In ea sc. regna, statt: In eos sc. reges): y.ai avaxaXEast sis auTobs TtoXXa. „Er

wird Vieles, was durch die Gegenfliigel zu Grund gegangen war, auf diese neue

Dynastie zuriickfiihren", 1) die Herrschaft iiber die ganze Oikumene, 2) eine

andauernd unangefochtene Herrschaft, Ae: Et renovabunt multa, Ar: Et in

eorum diebus erunt multae turbationes et revolutiones. Rec. II hatte wahr-

scheinlich xat vewTepfasi ev auTots TroXXa. Vlis wollte p. 64 nach Ae sofort Eeno-

vabunt dem Lat aufdrangen: „in ea" stehe fiir „in eo" sc. regno. Aber 1) geht

fiir Lat gar kein Eegnum voran, sondern entweder Eegna (= pacjtXeta;) oder das

richtige Eeges. Es ware In eis zu supponiren, und wie konnte dabei geandert

werden? 2) Suscitabit lasst EevocaSiV (oder liesse venoy&hit) erwarten. Den-

noch folgte Lxicke pag. 179, und Gutschmid wollte Rec. II zu Gunsten seiner

Hypothese unterstellen. Wie ware aber Lat „revocabit in ea (eos)" aus „reno-

vabit in eis" zu erklaren? Das Schwierigere ist auch hier das Friihere. — Do-

minabuntur] TupavV7)(jou(iiv, Ae: vexabunt, Ae: affligent, 61. p. 172.— Terram ..]

Das heilige Land und dessen Bewohner, XI, 32. — Cum lahore multo] Ar: Mit

grosser Ungerechtigkeit und Misshandlung. Ae: cum multo timore. Dies wird

auf oopco statt jcdvw beruhen. — Super omnes] Plus quam omnes Ar. Ae: nEt"

super omnes, blos Folge verkehrter Versabtheilung. Cf. Vlis p. 140.

V. 25. Isti enim . . ejus] „Sie werden alle Gottlosigkeiten des Adler-Eeiches

zusammenfassen (eaovTat o! avaxeipaXattoffaVTes) und dessen Ende herbeifiihren."

Ein griechisches Wortspiel: xecpaXT) und avaxeoaXatouv ! Ae erklart kurz und gut:

Ista enim capita regni erunt fineg regni. Ar umstandlicher: „Denn sie werden
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26 Et quoniam [quod] vidisti caput majus non apparens, haec 33

est interpretatio ejus. Quoniam unus ex eis super lectum 34

27 suum morietur, et tamen cum tormentis : nam duo, qui perse-

28 verarunt, gladius eos comedet. Unius enim gladius comedet,

qui cum eo: sed tamen hic gladio in novissimis cadet.

29 Et quoniam [quod] vidisti II subalares trajicientes super 35

V. 26. auTY) sctIv 'n sppLTivEta om Ar, Ae. Ib. [asvtoi Lat, Ae,

asTa Ar.

V. 27. 01
Y^^p

^' Lat, y,ou ol ^' Ae, Ar,

das Ende von aller Gottlosigkeit sein, und der Schluss von all ihrer Siinde lind

Ungerechtigkeit, nnd die Erfiillung des letzten Endes", womit Ar zu Tveit ge-

schossen hat,

V. ¥.26— 28, Das Mide der drel verruchten Haupter.

V. 26. Ht quod] Ae wie V. 33, Ar: et quoniam. — Haee est interpretatio]

Ae, Ar om: ahermals eine zweite, nachlUssigere Eecension verrathend. —
Unus ex iis] = Ar: slg auTwv. Ae erklart gut: unus solus est, qui. M tamen] xa\

[i.£VTOt (Gl. p. 331), Ao: sed tamen, Ar: et postea, /.a\ [x.£Ta.

V. 27. H^am duo] ot yap 8;Jo. Dies entspricht ganz dem Vorausgehenden:

der erste stirbt allein nicht gewaltsamen Todes, namlich die beiden andern

sterben so. Ae, Ar: „Et" duo, eine Erleichterung ohne Noth.

V. 28. Unius . . cadet] om Ae, Ar, warum die Rec. II dies unterdriickt hat,

weiss man nicht, aber sicher in Folge einer falschen Deutung. (Auch Hilgen-

feld mochte es Apokal, S. 209 wegwiinschen , vergebens, s. m. IV Esra S. 48,

wie H. jetzt 1860, IV. S. 353 auch stillschweigend zugiebt.)

VI, V. 29— 30. Der letzte Usurpator] Ueber das letzte der drei Haupter

der Verruchtheit hin herrscht noch ein Unter- oder Gegenfliiglein-Paar, aber so

armselig wie gesehen, bestimmt fiir das Ende des Ganzen.

V. 29. Et quod . .] = Ar, Ae wie V. 23.— Duas subalares] Ar, nach seinem

Terminus, zwei parvae alae, Ae nach dem seinigen zwei capita, — Trajicientes

super . .] Ta5 StaTtept&aas (Gl. p. 335) e7u\ Trjv iv Se^ia zscpaXTfv = Ae: migrantes ad

(eTii) caput quod a dextera = Ar: quae surgebant supra (upon high) a dexfera

parte capitis (from the right side of the head. Denn Ar erkennt liberall nur

Ein Haupt des Adlers an), Alle drei Zeugen sind einstimmig iiber e7c\ (super,

ad, supra), aber dies ist vernichtend fiir die Deutung auf vorchristliche Zeit, also

auf ein beliebiges vorchristliches Triumvirat. Denn nach Tceinemfolgt nock eine

Usurpatoren-Beglerung so armseliger Art. Darum muss der Text umgestiirzt

werden; es stande da 57:6, wie XI, 24, des Lat Super sei in Supter oder Sub zu

verwandeln, von Ae, dem sonstigen Nothhelfer, sollte diesmal keine Eede sein,

Ar war unbekannt, imd XII, 2 hatte man sich schon mit Ae zurechtgezimmert.

Vlis p. 65 fiihrte den Reigen: „Ex cap. XI, 24 patet, legendum esse supter" (bei

Ae p. 141 wagte er nicht zu sagen, v'syta sei in tachat zu verwandeln), LiJcke

S. 179 folgte schon ohne weitere Bemerkung: „zwei Federlein sirid zu dem
rechten Haupt iibergegangen oder von ihm aufgenommen", Hilgenfeld S. 209

gleich bestimmt, da spnst seine ganze Apokalyptik unmoglich gewesen ware.

Ich zeigte (iiber IV Esr. S. 16), dass ganz consequent Anfangs (XI, 24) dies

FMglein-Paar „mter" dem rechten Haupt verborgen wartet, bis dies gefallen ist
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30 caput, quod est in dextera parte, haec est interpretatio. Hi

V. 30. 71 apj(TQ suTsV/i? Lat, -fi oc^X^ '^^^ tsXou? Ae, t-^v apj(jov t6

TsXo? Ar. Ib. Y.(x.l Tapaj(7i? TvTtTipY)? L, Ae, tyJ? Tapaj^Yj? y-al TrXvips; Ar -f-

TO TSX05 T*^ apjC^ OjAOtOV.

(XII, 1), worauf es sich darauf oder dariiber erhebt zum Herrschen, dass der

iiberlieferte Text nicht blos ganz richtig ist, sondern dass er auch sonst jedes

Riitteln an dem Fortbestehen des Usurpator-Flugel-Paares nach derErmordung

des rechten Hauptes ausschliesst. Hilgenfeld suchte auch dagegen seine Deu-

tung von Esra IV und so seine Apokalyptik aufrecht zu erhalten, aber diese

Entgegnnng (Zeitschrift 1858. II. S. 259) hat iiberhaupt die Bedeutung, mehr

in eine Zeitschrift fiir „politische" als fiir wissenschaftliche Theologie zu ge-

horen. Schon Vlis habe hier subter hergestellt, d. h. schon VHs hatte einge-

sehen, dass ohneUmsturz des sichern Textes dieWiinsche vorchristlicher Deu-

tung unerfiillbar, sind. Die Willkiir beruft sich auf die Willkiir, die ganze

Nachweisung davon nur versteckend. Was soll man aber davon sagen, wenn
derselbe Gutschmid, der Hilgenfeld's ganzes Bemiihen, das Fortbestehen des

letzten Flugel-Paares „uber" das letzte Haupt hin, voUig eitel, jenen Beweis

dagegen vollig im Recht gefundeu (Lit. Centralbl. 1859), in Hilgenfeld's Zeit-

schrift (1860. S, 46) dies nicht blos nicht sagt, sondern unter feierlicher Ver-

kiindigung, er werde die (von mir empfohlene) Itala wiedergeben, das Textes-

Fabrikat einfach als Text der Itala hinstellt, „was die unter das letzte Haupt.

libergegangenen Federlein betdfft", sogar unter Verschweigen, dass dies gegen

alle Texte ist,-auch ohne die Verhandlung iiber diesen wichtigsten Textestheil

auch nur zu erwahnen! Welch ein Treiben! Die Krone setzt ihm Hilgenfeld'8

neuester Versuch einer Vertheidigung seiner Apokalyptik auf (1860. S. 348):

es bleibt aucli da einfach beim Test-Umsturz, wie beim Verschweigen jeder

Erinnerung dagegen. Ja es wird schliesslich der Schein erregt, als schlosse die

Interpr. mit den Hauptern (S. 352). Nenne man doch solches Verfahren nur

nicht „wissenschaftlich", sondern beim rcchten Namen. — ITaec est interpre-

tatio] Ar
-f-

significationis , Ae: causa ejus.

V. 30. Hi sunt, quos conservavit Altissimus infinem suum] „Was die zwei

Unterfliigel betrifft, die du iiber das Haupt zur Eechten sich erheben gesehen

hast, so ist dies die Erklarung: diese zwei Fliigelein sind die Kegenten, welche

der Hochste fiir sein Ende aufbewahrt hat, sie werden vom Messias gestiirzt

werden. Wenn du noch iiber das letzte der drei verfluchtesten Haupter hin ein

Gegenfliigel-Paar sich erheben siehst, so wisse, dass das Ende da, der Messias

nahe ist." Der Vei"fasser bleibt so weit noch im Bilde, dem Fliigel-Dualis ge-

mass auch einen JRegenten - Dualis zu nennen; das Nahere sagt er sofort, daas

nur Eine Eegierung verstanden ist. Ae: Hi sunt, quos conservavit Altissimus

„in novissima." Er hat also eti; xb teXo; aOxou irrig gedeutet, er glaubte, das

Ende konne nur nach demMessias erwartet werdeu. Ar: (haec est interpretatio

significationis , scilicet, quod) Altissimus conservabit (TyjpTJosi statt ETTfpvjffSv)

eos ad finem postremum (to the latter end). Lat ist nach beiden Seiten besta-

tigt: iTjjpTjaev .. dc, to teXos. — Hoc est regnum exile et tumultu plenum, sicut

vidisti\ Vg (nur dass hier irrigerweise Sicut vidisti zu dem folgenden Et leo-

nem, oder in den neuen Vers gezogen ist) : AStt) iafiv t\ apy^rj eiJTeX^ xa\ za.pa.yrn

7;X;5p7]5, /ca9a)5 zlosi;. „Die Eegierung dieses Flijgelein - Paares ist so elend und
unruhevoU, wie du im Gesicht vernommen hast." Der Verfasser blickt auf die
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30 sunt, quos conservavit Altissimus in finem suum, hoc est

regnum exile et turbationis plenum, sicut vidisti.

Vision (vom Ende XII, 2) zamck, deren Worte wiederholend. Zugleich giebt

er schliesslich noch recht vernehmlich an, dass er wohl dem Bild gemass von

je eineni Regenten-Paar spricht, „11 reges", aber doch nur Eine apx,^ versteht,

oder dass er die Zahlen in der Interpretation aller Gross- und Klein-Fliigel

(XII, VIII, IV, II) halhirt wissen will, also XII = 6, II reges = paciiXeus et?. „Die

beiden Regenteu oder Fliigel machen nur Mn regnum aus. Wer Ohren hat zu

horen, der hort schon, Avas die Kunst des Apokalyptikers vielleicht auch mit

halbirten Buchstaben zu sehen gegeben hat" (iiber Esra IV. S. 54). Hilgenfeld

und Gutschmid haben ihr Ohr auch hieriiber nur miihsam verstopft.
—

' Ae, Ar

ubersetzen erklarend, iindern also, wo sie nichts verstehen, so auch hier. Die

Eine Regierung derZwei wird vonBeiden weggedeutet. Ae: (quos conservavit

Altissimus in novissima) „w quibus erit initium iinis et erit magna turbatio,

sicut vidisti." Unter diesen beiden wird also sein; ^ apj^rj Toii t^ou^ (statt

suisXrJs) y.di Tapay^rj ^toXXtJ (statt Tapa)(^^5 TcXTjpr]?): nach dieser Conjectur war

auch „in novissima" vorher eingefiihrt. Schon Vlis bemerkte pag. 141 gegen

diese Fassung; Aethiopi obstat, hisce verbis idem repeti, quod modo enuncia-

tum est: vitium ortum est ab aliquo, qui vocem oipj^^ perverse acceperit notione

„initii" pro regno, et secundum hancce opinionem textum mutaverit. Die

Ilauptanderung besteht aber dkrin, dass er autrj lcj-clv t) apj^^Tj eijTeX^e wandelte in

,,ev ToiiTots eaTai" ^ ap}(^r) „tou t^ous." Trotzdem „initiumfinis" lautAUen reine

Willkiir ist, hat es Hilgenfeld, Apokal. 1858 in den Text gebracht und zum
Hauptnothanker gemacht, aueh meinen Erinnerungen (m. Esra IV. S. 49) An-

fangs (Zeitschr, f. wissenschaftl. Theol. 1859) lautest „entgegnet." Jetzt zieht

er (1860. S. 349) stillschweigend dies zuruck, giebt in der Uebersetzung den

Lat: „das ist ein kleines (?) Reich und.voU Verwirrung"; aber es wird ver-

schwie^n, dass also die beiden subalares Mn regnum ausmachen, ja es soU

begraben werden , dass dieses regnum exile in der Interpretation wie in der

Vision dem letzten Haupt nachfolgt: der entgegengesetzte Schein wird erregt.

So gefahrlich scheint dies Apokryphum. — Ar: (Altissimus conservabit eos ad

finem postremum) „qui erant ab initio in fundo (oder in imo, in the bottom)

destructionis : et totus finis respondet initio ut vidisti." (Fabricius giebt

fiilschlich: quos conservabit „ab initio usquead" imum interitus, om „ad finem,

qui erant.") Ar hatte sich also dies zurecht gemacht: To;iTtov ^v „TrjV ap)(^r;v" to

T^Xos T% za.payjic, (destructionis), /.a\ ^rXrjpe; CPtotum), mit freier Erneuerung: Te-

X05 TTJ apy^^ (o[j.oiov), xaGws eTos?. Diese Willkur ist gleich individuell, als die des

Ae gewesen: ein anderer gr. Text ist fur keinen uuterstellbar. Aber die Will-

kiir des Ar (obendrein durch Fabricius duplicirt) soU nun fiir Gutschmid der

Hauptanhalt werden, nachdem er sie abermals und zwar dreifach gesteigert hat

(1860. S. 46). „Er bewahrt sie vom Anfang des Endes bis zum Ende des

Endes(!!), und das Ende des Endes(!) wird sein wie Anfang" (Ar). Nun soll

nach Lat zugesetzt werden : „namlich eine schwache Regierung voU von Ver-

wirrung", unter Weglassung des von allen gegebenen „Siout vjdisti" und unter

Unterdriickung des Zusammenhangs : „Hi sunt, . . hoc est" regnura. So ist ver-

borgen, dass die beiden subalares Ein regnum exile ausmachen, und zwar eben

jenes, von dem schon in der Vision die Rede gewesen! Welchen Namen hat

man fiir dies mixtum compositum, was den Autor durchaus nicht hindert, doch

Ton Textkritik zu reden.
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31 Et leonem quem vidisti de silva eviguantem [suscitatum] et 36

rugientem , et loquentem ad aquilam et arguentem eam et in-

32 justitias ipsius per omnes sermones ejus, sicut audivisti; hic 37

V. 32. ouTO? SGTiv 6 j^taTO? Lat, outo? iaTiv szstvo? . . ix. GTvopai;

Aocp(^ Ar, Ae (eine christliclie Ueberarbeitung). Ib. i-Kn:lri^zi Lat,

STuwATicxst Ae, STUtcTTiGsi? Ar. Ib. xaTacppovTifxaTa Sg, 7^apa(pp6v7i[;-a Ar,

cpp6v'/ip.a Ae.

VII. V. 31— 33. Der das Adlerreich verurtheilende Messias.

V. 31. Et leonem, quem vidisti: hic est Unctus] „Und was den Lowen be-

trifft, den du sahest: so ist dies der Gesalbte" = Ar, Ae. Ka\ tov XEOvta, ov eTSe;

... steht hier als accus. graecus (sei es lediglich durch Attraction von ov etoss

oder = mxa, io XEovra), ahnlich dem sonstigen Anfang der Interpi-etatiouen xa\

oTt . . . etSss, o&XTi ri lpp.7)V£(a. Vg des Griechischen unkundig forderte fiir Leonem
ein Verbum, und zog so Sicut vidisti aus dem Vorigen herzu: „Sicut vidisti et

leonem." Schon das Folgende: „Quem vidisti" verrath die Gewaltthat, so auch

die Parallelitat der andern Interpretationen, die alle mit „Et" beginnen. — De
silva] Ae wieder De deserto oder de Silva deserta, Ar: from the wilderness. ;

—

Evigilantem] EyspO^vta, Ae: suscitatum (so richtiger), Ar: venientem. — Eum et

injustitias ejus] Ar erklart gut: „ihn tadelnd ob der Ungerechtigkeit" -{- seiner

Unterdriickung. Ae: ob seiner Siinde „alle." Dies ^^ gehort jedoch zura Fol-

geuden. Vlis p. 141. — Per omnes sermones, sieut audiDisti] Ar: „et" omnes ser-

mones „quos" {•+ dixit et) tu audivisti. Ae nach Laurence: haec est interpre-

tatio (ejus quod) audivisti, mit nachfolgendem: hic est(Unctus). DieserWidersinn

(von Vlis ungerfigt) gehort Laurence, nicht dem Ae: (omnem) hunc sermonem

audivisti. Es fehlt nur die Copula vor ^D • Sermo ('ija) kann auch pronunciatio

heissen, dies verleitete den engl. Gelehrten.

V. 32. Hic est Unctus .. impietatis ipsoi^um] Sg, Tc, Vg ed. Fabr. un^ Angl.

(The anointed). Vg ed. Sab. und ed. Ven. „Ventu3" durch blossen Schreib-

fehler, der sich festsetzte, da die folgende Vision den Messias mit einem Jtv£U[J.a

vergleicht. „Dies ist der Messias (o ^(^ptcrcos, Unctus), den Gott fur das Ende auf-

bewahrt hat gegen die Vorgenannten (Trpo? auTou?, Lat ^d eos), diese letzten

Regenten des Adlerreiches mit deren Missethaten", d. h. zum Sturz des letzten

Regenten des Gotzendiener-Eeiches (der jetzt schon unverkennbar ist). Rec. 11

hat hier christliche Ueberarbeitung. Ae: Hic est „is" quem servavit Altissimus

in finem „dierum ex semineDavid, et ille est, qui veniet (-j- et veniet) et lo-

quetur" iis de peccatis eorum. Ar: This is „he", whom the most High hath

kept (-f- and caused to remain) to the latter „days (-|- who shall arise) from

the seed of David, and shall come aud talk" with them concerning the wicke-

ness which they have committed. Es kann fraglich bleiben, ob Ar „qui surget"

zugesetzt, oder Ae dies nur ausgelassen hat, sonst leuchtet das Individuelle

Jedes ein, und die vollige Gleichheit ihrer Grundlage nicht blos der Sache,

sondern auch dem Ausdruck nach: outos itJTtv „s-/.£lvos" ov lTr)pv]C£V o ij({itaTos £15

To teT.oi; ,,twv T)[x£ptSv" (xa\ iY^pel auTov) „ex t^s ptC'!? AaPio xa\ ep)(_eTat xa\ ep^t"

Tupbs auTou; (om xat) Tas a.QS.^^da.c, auTwv. Vlis p. 65: Puto, verba „E semine Da-

vid . . et dicet" e Cod. Lat. sive Gr. excidisse, et postquam haec lacuna semel

exstitei'at, voculam Ka\ s. Et insertam esse, ut tandem sententia aliqua exi-

steret. Aber der Unterschied erstreckt sich auch auf Unctus st. ille, und selbst
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est Unctus
,
quem reservavit AUissiraus in finem ad [conlra]

eos et impietates ipsorum, et arguel illos et infuicit [infulcietj 38

rein Pormelles (xo TiXoc,) twv TJjxspGv. Liicke wagte kein Urtheil, Gutschmid

aber S. 47 ist beberzt genug, den Text Lam'ence's, beliebig mit Lat gemengt,

als den des Verfassers auszugeben, AUes im Namen von Sg, obne auch nur an-

zumerken, dass dem Lat „aus David's Stamm" vollig fremd ist. Hilgenfeld (Apok.

S. 238, Zeitschrift 1860. S. 356) findet mit Recht, dass dieser Zug nicbt mit der

sonstigen Messias - Vorstellung des Buches (XIII, 52, vgl. VI, 26. VII, .28) zu

vereinigen, sondern nur aus christlicher Hand ableitbar ist. Nur ist es keine

blosse „Einschaltung", sondern weitergreifende Eedaction. Vergebens sucht

auch H. den Lat gleichfalls auf Depravation anzuseheh: „Ventus" sei wohl

statt Unctus zu lesen, und dies sei = o ipy^6[ji£Vo? , Matth. 11, 3. Ventus est: er

ist gekommen? — Rec. II hat o "/j^ia-zdi; (Unctus, Gl. p. 184) gut christlich um-

schrieben im Sinne des a^itestamentlichen Propheten (Esra) : 6 h cTOpas AapiS

oder utbs Aa^tS (Jes. 7. Matth. 1, 1. Rom. 1, 3), ohne zu bedenken, dass dieser

Esra-Geist Tvie das spatere Rabbinenthum iiberhaupt nur einen liberirdisch

kommenden Messias erwartet, und nach Jesu Verwei-fung nur erwarten kann.

Ausserdem gab die Harte: ov £rr[pr]a£V ^cpbg aOTOu; ,,xaV' -cas aaspeias auxtuv An-

lass, Epx.£~ai (yMi ip€i) zuzusetzeu, und danach Ta^ aaepEias zum Object zu machen.

Die oriental. Recension des Esra - Propheten zeigt sich bier -mit aller Evidenz

als die secundare. — JEt arguet illos et infulciet coram i^sis sprstiones eorum] Bg

(mit dera Schreibfehler cit statt ciet), vgl. XIII, 37 arguet, quae adinvenerunt

gentes, impietates eorum .. et improperabit coram eis mala cogitamenta eorum.

Vg: et arguet illos et „incntiet" coram ipsis „discerptiones" eorum, XIII, 37

= Sg. Ar: and reprove them for their iniquities (-j- and their oppression), and

shall make them know their foUy. XIII, 37: and reprove these people because

of their wickness and their vain workes. Ae: Et arguet illos scelerum eorum

et coacervabit voluntatem eorum coram iis. XHI, 43 : arguet populos pecca-

torum eorum . . et cumulabit coram eis mala eorum opera. Gr: xa\ eX^y^ei ai-

"cou^ (sc. Tas aaspstas atjTwv) 7.a\ imTzk/i^zi ivtijTiiov aCTwv Ta xaTaippovTftii.aTa aCTwv.

„Er wird sie an's Licht stellen (ob ihrer Gottwidrigkeiten) und riigen (12, 31

infulciet: 13, 37 improperabit) vor ihnen ihr (Gott-)Verachten (12, 13 spretiones,

/aTa(5)pov7j[AaTa; 13,37 mala cogitamenta, -/.axa? opovrfiJLaTa, eorum)." Rec. II hat

ira Anschluss an die vorige Aenderung diese: xa\ iXi-{^ti ,,auTwv Ta? aaepecas"

(Ae, Ar) xa\ ^imTzh^Uii^' £Vto;ttov auTtov Ta „cppovTj(i.aTa" auTwv (Ae: coacervabit

cumulabit .. voluntatem), oder xa\ ,,E7:taTr{a£t tk TwapaopoviJpiaTa" auTtov (Ar: et

cognoscere faciet stultitiam eorum). Dagegen in der Parallele XHI, 37 haben

beide xaxa jiQtrJ[iaTa, wo Lat xaxa ^povrfpiaTa fand. Vg „Incutiet" ist gleich rich-

tige Uebersetzung von ETCtnXri^Ei (wenn auch „Objurgavit" das deutlichstewSre),

vielleicht nur Ersatz fiir das seltene Infulciet. „Discerptiones" aber wird ver-

geblich von Vlis p. 65 aus Staa7cas[j.oi5s (statt PouXr)[xaI) abgeleitet und durch

Calamitates erklart, quas reges illi per terram sparsuri erant (?); eher liesse

sich an Tuapa-ooprjfjtaTa statt 7tapa9povr{(AaTa denken, aber wo hinge Vg vom
Griechen ab? „Es scheint nur ein corrumpirtes Despretiones", dies Wortliche zu

xaTa-^povvJaEts, woraus Sg Spretiones auch stammen wird. Schon Despernere ist

selten, Despretio aber schien unertraglich. Ausserdem liess sich Vlis durch/cine

vage Bemerkung Laurence's iiber „fast ganzliche Uebereinstimmung des Ar

mit Ae" (sc. an der Stelle iiberhaupt) zu der Annahme verleiten, auch Ar habe
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33 coram ipsis spretiones eorum: statuet enim eos in judicio

34 vivos et erit, cum arguerit eos, tunc corripiet eos. Nam [Sed] 39

residuum populum meum liberabit cum miseria [misericordia], 40

qui salvati sunt [erunt] super fines meos, et jocundabit eos, 41

quoadusque veniet finis, dies judicii, de quo locutus sum tibi

35 ab initio. Hoc soranium, quod vidisti, et hae interpretationes ! 42

36 Tu ergo solus digtius fuisti, scire Altissimi secretum hoc:

V. 33. Ae, Ar + '^^^ TvavTwv, Ae om ^wvTa?.

Y. 34. Tov ^z Ae, Ar, t6v Svi Lat. Ib. >.a6v [xou Lat, >.a6v Ae, Ar.

Ib. Ta opia [xou L (Ae), t6 6'po? [xou Ar. Ib. t6 riloq, ri iijxspa t7)i; xpt-

cetoi; Lat, Ae om xHoq, Ar om 7i(;ipa.

V. 36. Gu ouv Lat, x.ai cu Ae, Ar.

des Ae Voluntatem. Liicke und Hilgenfeld lassen das Auifallende zur Seite,

Gutschmid aber ergelit sich in neuer Blumenlese aus Allem, aber auch das

Alles „nach Sg." (Tc: incutiet coram ipsis spretiones eorum.)

V. 33. Statuet

.

. vivos] Die letzten Reprasentanten des Gotzenreiches wer-

den lebend vom Messias gerichtet und gesturzt, die Welt iiberhaupt beim allge-

meinen Weltgericht nach dem Tode. Ar: Et „ante omnia" statuet eos in ju-

dicio vivos = Ae (om vivos). Die Textneuerung der Rec. II reichte also so

weiit. — Oorripiet] hier auvapTca^ec , Gl. p. 222. „Er -wird sie (sc. mit Feuer)

packen." Ae, Ar: perdet eos.

V. 34. Sed residuum] Ae, Ar, Lat tov StJ (st. os) Xonz6v. — Populum meum]

Ae, Ar om [aou. Diese Auslassung ist eine Erleichterung des scheinbar Be-

fremdlicben. Ae wortlich: Qui reliqui fuerint populi, eos „redimam:" ein wei-

terer Fehler. „Der Messias wird mein Volk (spricht Gott durch den Engel) er-

retten." — Miseria] [JLETa eXsou; (G1. p. 68 miseria) Ar, Ae cum (Ae durch

Schreibfehler p. 141 b statt l^: „In") misericordia. — Salvati erunt] Ar: tous av

atoO^vuas. Ae, Lat iibergingen av: sunt. — Superfines meos] Mein Volk, namlich

die von ihm, die dann auf mein lieilig Gebiet (Palastina) gerettet sein werden

(vgl. XIII, 40). Ar statt erft tx opia. [jlou: im xb opo? fiou, in montem meae sancti-

tatis. Ae: in judicio meo. Doch ist dies lediglich athiop. Schreibfehler, ^ st. 3,

den Vlis p. 141 f. berichtigte. — Finis, dies judicii] Der Messias wird am Ende
der Zeit (ev tw xikzi V. 30 ff.) das Gotzenfeich in Flammen aufgehen lassen und

das heilige Volk (jene 400 Jahre lang) im heiligen Lande erquicken. Das ist

der Anfang des (strafenden und lohnenden) Gerichts: dann folgt desseu Ende,

das Ende iiberhaupt, namlioh der Weltgerichtstag iiber alle Vergangenheit vor-

her. Ar behielt: usque veniet „completio" judicii, Ae dagegen: quoad venit

„dies" judicii.

HL ScJduss. V. 35— 50.

1) V. 35— 40. Die Bedeutung des Qesichtes. Das Offenbarte ist ein Ge-

heimniss fiir die Welt des Unverstandes: es soll nur den Fahigen mitgetheilt

und in einem Geheimbuch bis zur Zeit der Erfiillung bewahrt werden.

V. 35. Hoc somnium . . et hae . .] Ar erganzt „est" richtig, aber (trotz Vlis

p. 66) im Griechischen und Hebraischen unnothig: touto to opa[jLa 7.a\ auTat al

Ep(j.7)VElail Ae kiirzte: Et sic est interpretatio somnii.

V. 36. Tu ergo] Nachdem die Zukunft a novissimis usque ad finem der

Volkmar, EinL ia die Apokr. H, 12
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37 scribe ergo omnia ista iii libro, quae vidisti, et pones ea in 43

38 loco abscondito. Et docebis ea sapientes de populo tuo, quo-

39 rum corda scis posse capere et servare secreta Iiaec. Tu 44

autem adhuc sustine hic alios dies VII, ut tibi ostendalur,

40 quidquid visum fuerit Altissimo, ostendere tibi. Et profectus

est a me.

Et factum est cum audisset omnis populus, qnoniam [quod] 45

pertransierunt VII dies et ego non fuissem reversus in civi-

tatem: et congregavit se omnis a niinimo usque ad maximum,

41 et venit ad me, et dixerunt mihi dicentes: Quid peccavimus 46

tibi et quid injuste egimus in te, quoniam derelinquens nos

42 sedisti in loco hoc? Tu enim nobis snperasti [superfuisti] ex47

V. 38 f. Ae om 'kof.u.^xvziv ^ om aXXoug.

Y. 42. Ib. a.7z6 tou a;a.7i:s'Xwvoc L, Ar, aTTo toD ikTVoki-^ovTQc, Ae,

Ib. aTTo C^l'^g Lat, 7.7:6 dXoi; Ae, Ar.

Zeit nach bestimmt ist, ist es nun (o3v) Zeit, an die Verwerthmig dieses Ge-

heimnisses zu denken. Ae, Ar: „Et" tu solus, beim Nichtverstehen des Fort-

schrittes. — Dignus . .] =. Ar. Ae freier: te solum fecit Altissimus, sc. „eum",

qui scias.

V. 37. Seribe ergo] Ar: scribe primum (sc. vor V". 38), Ae: Sed scribe. —
Pones] Sg, Vg: pone. — Ua] Das in diesem Buch Geschriebene. Denkbar ware

eo, i. e. eum sc. librum zu vermuthen (Vlis p. 66), aber das folgende Ea ver-

langt das Hartere. Ae om Ea, Ar: put it, unersichtlich Was?
V. 38. Gapere et servare] Ae om Capere, aber Ar bestatigt es.

V. 39. Alios] = Ar, om Ae.

V. 40, M] Ae -f- postea, Ar: Tum.

2) V. 41 — 50. Die Bedeutung des Schriftgelehrtenthums (Esra's) als letzt-

iibrigen Prophetenthums fiir das sonst verlassene Gottesvolk iu seiner Knecht-

schaft.

a) V. 41—45. Wiirde sich der Schriftgelehrte als letzter Prophet von dem
Volk trennen, so ware es ganz verlassen, und vorzuziehen ware sein Untergang

in den Flammen Sions.

V. 40. Nur auf eine Woche Ausbleiben Esra's war das Volk gefasst: die

Offenbarung iiber die nahere Zeitbestimmung war, als das Geheimste, noch hin-

zugekommen. — Septem dies] ai K ' 7j[i.£'pat, die vorbestimmten sieben Tage = Ar.

Ae -j- isti. — Et congregavit] xat, t, da versammelte sich'. Ae, Ar om auch dies

Zeichen der Originalitat. — Omnis] = Ar, Ae H- populus.

V. 41. Feccavimus tibi] 'AfxapTavstv subinde cum dativo struitur in LXX:
Jud. 11, 27, 1 Reg, 14, 33. 2 Chr, 6, 22, Vlis p, 11 (Ae hat in te: rcha. Ar:

Quare offendimus te).

V. 42. Superasti] Sg (Vg corrigirt auch hier: Superes). Vg, Ae -}- solus,

wozu die Versuchung gross ist. Aber Sg mit Ar hat es nicht (Tu es is, qui

nobis superest), und das Folgende macht es zum mindesten uberfliissig. — JEx

omnibus prophetis] Ar, Ae. Des Lat Populis ist sicher im Unrecht (Vlis p. 66),
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omnibus popuiis [prophetis] sicut botrus de vinea, et sicut lu- 48

cerna in loco obscuro, et sicut portus et navis saivata [est navi, 49

43 salvatae] a tempestate. Aut non sulficiunt nobis niala, quae 50

44 contingunt [contigeruut]? Si ergo tu nos dereliqueris, quanto 51

nobis erat melius, si essemus succensi et nos cum incendio

45 Sion! Nec enim nos sumus meliores eorum[iis], qui ibi mortui 52

sunt. Et ploraverunt voce magna.

46 Et respondi ad eos et dixi: Confide Israel, et noli tri- 53

47 stari, tu domus Jacob. Est enim memoria vestri coram Altis-

48 simo, et Fortis non est oblitus vestri in contentione. Ego 54

V. 44. TcoGco apEiov L, Ae, tuocov apsTTii; Ar.

Y. 45. £§a5cpuc7av L, Ae, £Sa/,puGa Ar.

V. 47. u[7.wv L, Ar, Vi^y.wv Ae.

V. 48. syo) yap ou xaTeXtTTOv up.a; Lat, xal sya) ou xaTa>.sit|/co

vielleicht nui- lat. Schreibfehler: p.op.lis, aber moglich, dass Schreiber „Pro-

phetis" der Geschichte (um 30 post Nebukadn.) allzuwidersprechend fanden.

—

Sicut botrus de vinea] Ar: de reliquiis vindemiae, Ar: de omni, qui decerpit (so,

gegen Laurence). . Statt aTcb tou ocijLTrsXtSvos fand Ae ccTcb xou aTroXEyovios. Vlis

p. 66. — Sieut portus est navi sahatae] Ae: est navi [servandae] ex abysso. Ar:

pro salute navis, dejectae in profundum. Sicher ist des Lat „Et navis servata"

nur lateinischer Schreibfehler (Vlis ib.) aus e (est) und der Assonanz (navi)

s(ervata) hervorgegangen. — A tempestate] Ae, Ar ex profundo oder abysso.

Lat fand a7;b ^aX% (61. p. 86, Seesturm) oder aaXT); (Erschiitterung), die Beiden

aTcb aXbi; (vom Meere) oder aaXou (Meerstrudel).

V. 43. Contigerunt] Ae, Ar (beide -j- nobis). Das perf. ist auch beim Lat

geboten (auv^Tu^^s). Es kommt die Verwechslung Contingunt und Contigerunt

auch friiher vor, wo Sg noch das Richtige bietet: wahrscheinlich aus contigunt,

wobei das Abkiirzungszeichen zu i gezogen ward: conting. ..

V. 44. Quanto raelius nohis erat] Trdaw apstov rj[Atv ^v (fuisset) =: Ae. Ar: et

quod reliquum est nobis virtutis (of excellency). Er fand wohl (Tcdaov) ape-rfji;

statt apstov. — Succensi et nos] =. Ar, Ae erklart: si mansissemus in incendio.

V. 45. Et ploraverunt] = Ae. Ar: et ploravi. Er f^nd 7M eoaxpuaa st. ..aav.

b) V. 46—50. „.luch bei der einsamen Contemplation des Schriftgelehrten^

der fiir Sions Herstellung betet, ist das Volk nicht von seinem Gott verlassen."

— Confide Israel, et . . Jacob] = Ar, Ae lasst nach seiner Gewohnheit die eine

Parallele aus, diesmal Israel. (Und Ewald findet beim „Aeth" noch das „he-

braische Geprage!")

V. 47. Memo7'ia yest7'i] = Ar (remembrance of you, gegen Vlis' Zweifel),

Ae: nostri, vjfjLtov statt u[i.wv. —M Fortis non est ..] 7.a\ 6 Suvaxb? oux saTtv XeXv)s-

(x^vos SpLcSv = Ar. Ae: -/.a\ ouvai^s (eaTtv) o ou XcX. ^[jlwv: et ille, qui non oblitus

est nostri, (est) fortis. Auch hier ist f)[iwv irrig, gleich dem Fehlen von caTW,

Avoraus Ae's Structur hervorging. — In contentione] Sg (Vg ed. Fabr.: in ten-

tione, daraus Vg ed. Ven., Angl. : tentatione). Ae om. Ar fand „in dem Kampf",

und erklarte: sed pro vobis est expugnator et victor.

V. 48. Ugo enim] „Gott hat euer nicht vergessen, denn ich habe euch nicht

12 ''
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enim non dereliqui vos, neque excessi a vobis: sed veni in 55

hunc locum, ut deprecarer pro desolatione Sion, ut quaererem

raisericordiam pro Iiumilitate sanctificatioms vestrae [sanctuarii no-

49 stri], Et nunc ite, unusquisque vestrum in domum suam, et 56

50 ego veniam ad vos post dies istos. Et profectus est populus, 57

sicut dixi, in ciAitatem.

Visio Sexta,

Vg XII, 51 — XTII, 56. Ar it. Ae XII, 58 — XIII, 62.

51 Ego autem sedi in campo VII diebus, sicut mihi man- 58

davit, et manducabam de floribus [floridis] solummodo agri, [et]

de herbis facta est esca mihi in diebus illis.

u[xa? Ae, Ar. Ib. toO a.Ytac[Aou 'fl[;.a)v Ar, Lat (up.wv), tou j^ap(;.aT05

T^awv? Ae. Ib. 'iXzoQ Lat, Ae, teXo? Ar.

Y. 51. sv Tw TTcSiw L, £v TOTTtp TTsotq) Ae, £V TOTCw 7CSOC0U Ar.

Ib. aTTo avQvipcov L, Ar, of.%6 x,ap—cov? Ae.

verlassen." Der Schriftgelelirte ist fiir das spKtere Judenthum nahe davan, sich

als Gottes-Stellvertreter zu denken. Rec. II xaYto, Ae: et ego, Ar: et ego etiam,

der schrofTe Rabbinismus wurde so gemildert, — Non dereliqui .. neque ex-

cessi ..] Kec. II hat mit -/.aya) auch das fut. eingefiihrt. Ar: non derelinquam

vos neque abscedam a vobis, Ae noch scharfer -/.ayw durchfiihrend: Et ego

„non obliviscar vestrum" (wie Gott vorher) ueque abscedam a vobis. — Ut

quaererem .. sanctuarii nostri] „Um bei Gott Barmherzigkeit zu suchen zur Ab-

wendung der Herabwiirdigung unseres Heiligthums." Lat fand nur irrig ijxwv

statt f][xtSv. Denn unmoglich kaun sich Esra von der Theilnahme am Tempcl

ausschliessen (Vlis p. 66). „Sanctificatio" aber ist (wie cp. X, 22) Abklatsch von

ayta^fjLo;. Ae: ut quaeram misericordiam pro afflictione ngaudiorum" nostrorum.

Vlis rath p. 143 (gegen sicb selbst p. 11) fiir „sanctificatio" hier aytoau^VT); zu

unterstellen , blos um Ae: gaudii auf yrjQoauvr)? zu reduciren. Dies ist ja nur

homerisch. Ar: ut quaeram diligent^r „finem ejus (sc. Sion) et finem" afflictio-

nis (-|- ejus et quidem) loci sacri. Er las likoc, statt sXeo;, die librigen Zusatze

sind in Ar's Manier.

Sechste Vision cap. XIII. Das Wie der Errettung und des Weges iiber die

letzten Oottesfeinde. Nachdem das Wann der Wiederherstellung Sions im Allge-

meinen (Vis IV), das Wann der Vernichtung des Gotzenreiches des Adlers naher

bestimmt war (Vis V), fragt es sich: wie wird der zu diesem Gericht vor Allem

kommende Messias Zion und das heilige Volk wiederherstellen, wie vor jedem

feindlichen AngrifF sicher stellen. Auch dies wird zunachst im Bilde (XIII,

1 — 13), dann durch Erklarung desselben (V. 14 ff.) naher in's Auge gefasst.

Der Schauplatz des Sehers ist das heilige Land, in dem das Geschaute sich er-

eignen soll (XII, 51).

XII, 51. Einleitung der niihern Offeniarung vou Freudigem ist wiederum

nur halbes Fasten (wie vor der 4. Vision), aber eine neue Daniel-Woche hin-

durch. — In camjoo] ev tG Tjsottp, namlicb auf dem vorgemeldeten Gefilde des
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XIII Et factum est post dies VII, et somniavi somnium nocle,XIII

2 et ecce: De mari ventus exsurgebat, ut conturbaret fluctus

3 ejus. Et vidi [hunc ventum exsurgentem de mari instar ho- 2

minis] et ecce: convaiescebat [convolabatj ille homo cum nubibus

coeli, el uw [quo] vultum suum vertebat, ut consideraret, tre- 3-

4 mebant omnia, quae sub eo videbantur. Et uwcunque [quocun- 5

V. 3. Lacuna Lat von einer Zeile.

V. 4. cpwva; Lat, (pcovviv Ae, Ar?

heiligen Landes. Eec. II ev totioj Tteoiou (oder ttcSico), Ar: in loco campi, Ae: in

illo loco in campo, tottco aus tcS. — De floridis ..] aTzo av8>)pc5v (Lat: de floribns,

Ae: Twv xapTciov, de fructu) [xdvov tou aypou {— Ae) y.d'. (Ae, om Lat &) a7;b poTa-

vtov i-^iitxo 7) eowGt]' [xou (Ae: edi) £V sy.EiVftt? Tot? TjjJLSpat; (= Ae). Ar zieht zu-

sammen: Et edebam viridia „et" herbas, quae habebant flores (avGrjpa xai ^oTa-

va?), quae erant in campo, solummodo. Lat hat also avBrjpa wieder zu sclavisch

mit Flores iibersetzt, und das verbindende Et ist wohl nur als & zum Wegfall

gekommen. Das Asyndeton ist ohne alle sichere Analogie in diesem Buche.

Ob des Ae twv xapTccov (tou aypou) blos andere Lesart von av07)pcov ist, oder Er-

kllirung? Ar erklart iibermeist.

A. XIII, 1— 13. Die Vision von der Art der Serstellung Israels im heiligen

Lande.

a) V. 1 — 6. Der Messias erJiebt sich gleich einem Wehen {rzytij^a) und doch

wie eines Menschen Sohn (Dan. 7) iiber dem Welt-Meer iis zu den Wolken, Alles

mit seiner Bichterstimme entsetzend.

V. 2. De mari ..fluctus ejus\ = Ar (ita ut omnes fluctus conturbarentur).

Ae; „et" conturbantur omnes fluctus ejus, Umschreibung von «oaTc.

V. 3. Et vidi hunc ventum .. instar hominis, et ecce convolabat] Ae: Et vidi

hunc ventum exeuntem ex mari, instar hominis, et postea (i. e. xa^ ?3otj nach

Ae'3 Weise) ille homo vplabat cum... Ar: Et vidi, quod hic ventus surgebat de

(-f- medio) mari, instar hominis (like the person of a man): tum vidi (za^ toou),

quod volabat ille homo cum. . . Wir verdanken also den Nebentexteu die Aus-

fiillung einer wichtigen Eeihe, die durch Et vidi . . et ecce getrennt war. Dem
Ar im Besondern die Gewissheit, dass nicht etwa blos ein „sicut homo" ausge-

lassen war, so kaum begreiflich. Das Folgende convolabat „ille honio" ver-

langt ohnehin vorher Etwas der Art „ventus sicut homo" absolut. (Schon Vlis

p. 66 f. sah dies, nur nicht richtig Exiit aus Ecce ableitend, ohne Kenntniss des

Ar, wonach die Auslassung eine ganz ilusserliche ist.) Ventus aber ist hier

Tiveupia mit absichtlicher Zweideutigkeit. — Gonvolahat] Ae, Ar: volabat cum. .

.

Des Lat „Convalescebat" ist nur aus „Convalebat" (i. e. labat) entstanden,

Vlis p. 67. — Cum nubibus coeli] Sg, Ae, Ar; Vg: cum millibus coeli, reiner

Schreibfehler, Vlis ib. — Et ubi vultum ..] = Ae (et quocunque ..). Ar: et quo-

cunque patebat „vox" ejus. Hat er vorgefunden ocovtj statt wA, oder hat er Zii^

nur mit „Stimme" erklart? Oder ist von Ar blos das Folgende prUoccupirt?

Das „Sehen" des Weltenrichters (Lat, Ae) ist jedenfalls vorausgesagt (cap.

VI, 20) und von Lat weiterhin verlangt. Sein „Ubi" aber ward ottou sein statt

o';i:o£, quocunque.— Quae sub eo videbuntur] om Ar, Ae. Dies ist aber dem „Blick"

des Richters (Ae) ganz entsprechend.

V. 4. Et qiiocunque] -/.a^ o:T;ouS7]7:oTe, was sowohl ubi- als quocunque heisst
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que] exibat vox de ore ejus , ardescebant omnes
,
qui audie-

baht voces ejus, sicut liquescit cera, quando senserit ignem.

5 Et vidi post haec, et ecce congregabatur multitudo hominum, 6

quorum non erat numerus, de quatuor ventis coeli, ut debel-

larent hominem
,
qui adscenderat de mari.

6 Et vidi et ecce: sibimetipsi sculpserat montem magnum, 7

7 et volavit super eum: ego autem quaesivi videre [regionem veij 8

8 locum, unde sculptus essel mons, et nou potui. Et post haec 9

vidi et ecce: omnes, qui congregati sunt ad [coutra] eum, ut

expugnarent [impugnareut] eum, timebant valde: tamen audebant

9 pugnare. Et ecce: ut vidit iriipetum multitudinis venientis, non 10

V. 9 f. TTVoviv TTupoi; Lat, poYjv TTupoi; Ae, Ar.

(Gl. pag. 309. 339). Ae erklarte gut: Et adversus quem; Ar: et ad quem

locum. — Omnes qui audiebant] = Ar & Ae. Dieser setzt vorher zu: quilibet

ejus voce vincebatur. Vlis zeigt p, 143 gut, dass hier nur ein Versehen des Ab-

schreibers vorliegt, der zuerst in den Tag hinein schrieb, dann das Richtige

nachholte, ohne das Falsche zu streichen „ut solet." — Voces ejus] Ae, Ar: vocem

ejus. Sehr denkbar ist...ces nur nach omnes herbeigefuhrt. Aber moglich,

dass die nach allen vier Winden gehende Stimme des zu den Wolken erhohten

Menschensohnes (Dan. 7) als eine Vielheit von Stimmen gefasst war, wonach

II. Eec. corrigirte. — Sicut liqueseit cera] Vg ed. Fabr. = Ar und Ae (wo sich

Vlis p. 143 versehen hat, der coi-rigendo geben will, was dasteht). Vg ed. Sab.

„quiescit cera", ed. Ven. sogar „quiescit terra!"

V. 5. M vidi . . de marl] = Ae. Ar ergeht sich freier: „Und ich sahe her-

nach vier Winde des Himmels, und siehe: alle Menschheit, deren Zahl unbe-

rechenbar, war versammelt, zu bekriegen den Mann, der mitten von dem Meer

ausging." Dies „mitten" ist hier wie V. 3 (laut Ae & Lat) Zuthat von ihm.

b) V. 6— 12. Der Messias erbaut sich seinen lieiligen Berg vom Himmel her,

von wo er die anstiirmenden Heiden mit dem Sturm und Feuer des Mundes nie-

derwirft.
'

-

V. 6. M .. ecce] Ar: et vidi, Ae: et postea, wie auch hei-nach. — Scidpsit]

Ar : fecit , Ae : exstruxit.

V. 7. Begionem vel locum] Ar: locum, uude, Ae blos TJnde. Lat scheint

„regionem vel" durch doppelte Lesart zu haben. -Hiesse es noch: Locum vel

regionem, „den Ort (auf Erden) oder doch die Himmelsgegend." — Sculptus]

Ar, Ae wie vorher.

V. 8. Ad eum] jrpbs aG-dv, gegen ihn Ae (Ar om). — Impugnarent eum]

Ae: egrederentur in eum, Ar: bellum facerent cum eo, £V.7:oX£[j.7fatoatv (Gl. p. 243),

Lat zu wortlich eojpugnarent. — Timebant] = Ae, Ar -j- eum. — Pugnare] = Ar,

Ae -f- cum eo.

V. 9. Ut videbat impetum . . venientes] = Ar. Ae repetirt „cum ingrede-

rentur eum." Eine falsche athiop. Schreibart war am Rande berichtigt, und
diese dann in den Text gezogeu, Vlis p. 143. — Non levavit manum] = Ar.

Ae -f- ad se, cine zweite Lesart zu Ad eum. Vlis ib. — Frameam] po[J.<pa(av

(Gl. p. 249), gladium Ae, Ar.
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levavit maniim suam, neqiie frameam tenebat, neque aliquod

10 vas bellicosum, nisi solummodo, ut [vocera emisit], vidi, quo- 11

modo emisit de ore suo sicut flatum ignis, et de labiis ejus

spiritus flammae, et de lingua ojus emittebat scintillas et [ut] 12-

tempestates. Et commista sunt omnia simul, hic flatus ignis 14

V. 10. Ib. ci)? yzi[jMV!x.(; Lat, (co?) jei[>MVo<; Ar? co? yti\)MVX Ae.

Ib. xal 'KkTi^oc, yzi^M^oc, Lat , y.cd -KkrlBo^ GTTLvOepcov <bc, ^(^etjy.covo?

Rec. n.

V. 9 f. Nisi solummodo, ut vocem misit, vicli, quomodo emisit . . scintillas ut

tempestates] „Der Messias trug keine KriegswafFe: nur, als er eine Stimme von

sich gab, salie ich, wie er aus seinem Munde Etwas wie Feuer-Hauch und von

den Lippen Flammen-Wehen gab, von seiner Zunge ein Funkenspriihen gleich

Schneestiirmen (w; X£t[j.wvai;)." Sein Wort zvar seine Waffe, Feuer gleich! Ar:

Sed solummodo vidi, quod, quum (w;) emisit vocem suam, ibi exierunt ex ore

ejus sicut ignca flamma cum vento (-}- qui circum circa omnia includebat) et

de labiis ejus ignis urens (nachher ventus urens), et de ejus lingua emisit scin-

tillas tempestatis. Ae lasst Alles Vidi aus: Nisi solummodo (om Vidi) exiit de

ore ejus fluctus ignis et de labiis ejus flamma ignis et de lingua ejus emittebat

prunas (oder scintillas) ignis sicut turbinem (ws j(^£t[j.(3va). Sg (Vg) vereinigt

beide zu demselben Text, uur dass ausfiel „Vocem emisit" wegen folgendem

Emisit, und Ut zu Et wurde : €i [xrj [lovov , utc, atprjzE ttjv ocovtjv , eioov , ott aoJri/.cV

aTio coi» aT6tj.aT0? aGTou iiz^i ttvotjv :zop6? (flatum ignis L, porjv 7:up6s, fluctum

ignis Ae), Y.di «7:0 tGv y^etXwv auTo3 jrv£;;p.aTa (pXoyo? (spiritus flammae L, „cum"

vento Ar, hernach ventum urentem, „flammam" ignis Ae), -/.di a.110 ttj? yXwcrar]?

auTou r\f^'.zi (emittebat) a7utv0E'pas w; j^^stiJiGvaj (scintillas \\t tempestates L, scin-

tillas tempestatis, yj[[;.Svo$? Ar; scintillas oder prunas ignis sicut turbinem Ae).

Im Besondern bewahren Ae, Ar durch „Emisit" (de lingua sua) = Emittebat

(de lingua sua) Lat, dass ihr Exiit zu Anfang auf freier Aenderung beruht, dass

dort „Ut (vocem emisit) vidi" vorausging, ohne das es bei Lat an jeder Struotur

fehlen wiirde. Am ungebrochensten zeugt Ar. Vg=z Sg, nur dass sie „Quoniam"

statt Quomodo hat, eine noch mehr vorkommende Verwechslung.

V. 10 f. Et commista sunt

.

. et multitudo tempestatis] „Was aus des Messias

Munde ging, dies Wort war Feuer, gleich einem Hauch, ja Flamme gleich Win-

den, ein Funken-Meer gleich Schneestiirmen. Dieser Feuer-Hauch, dieser

Flammen-Wind, diese Feuer-Stiirme wurden Ein allumfassender Feuer-Sturm

vom Himmel her" (wie beim Ausbruch des Vesuv 80 n. Chr. erlebt war). Was
bei Lat zuerst hiess Scintillae ut tempesta^es, heisst jetzt „multitudo tempe-

statis", und dieses Stiirmen wird spater V. 37 besonders hervorgehoben. Ae:

Et commista sunt omnia simul, hi fluctus ignis haec flamma „ignis", hae

„prunae (oder scintillae) ignis, et factus est sicut" turbo. Schoii das dreimalige

ignis zeigt ein Secundares, und zu fruh ist „er (der Messias)" geworden ein

Sturm. Ar: Et totus locus turbatus erat per fluctus ignis et ventum urentera et

multitudinem scintillarum (om tempestates). Rec. II hatte also auch hier porjv

(statt TtvoTJv) JTUpoi;, am Schluss xa\ TkXTJSo? ,,a:rtvGc'p(jL)V w;" ^£t[xtov. Ae deutete

das Letztere so aus: „Et" (factus est) sicut turbo, Ar behielt blos tuXtjGos aTTtv-

6E'ptDV. Wahrscheinlich ist auch zu Anfang Ar = Ae.
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11 et spiritus flammae et multitudo tempestatis, et concidit super 15

multitudinem in impetu, quae praeparata erat pugnare, et

succendit omnes, ut subito nihil videretur de innumerabili 16

multitudine, nisi solummodo pulvis cineris et fumi odor: et 17

vidi et extimui.

12 Et post haec vidi ipsum hominem descendentem de

13 monte et vocantem ad se multitudinem aliam pacificam. Et 18

V. 11. iid To 'KktiQo^; L, Ae, t6 7i;"X'?)Goi; Ai*. Ib. (hg suSew? L,

suGstoi; dxjAr, scoi; Ae. Ib. 6<;\j.'n om Ae, Ib. eEe^oPviStiv L, itzYM-

[;.V)07)v Ae (Ar).

V. 11. M concidit super muUitudinem] =z Ae: xat auVEjiEosv iizi to jtX^Oo;.

Ar: Et multitudo concidit (-j- et periit), Er fand nur nicht |jrt. — In impetu\

om Rec, II, — Ut subito] Ar: subito, ut, Ae: donec, iws aus («05 euOJeu?. — Pul-

vis cineris] Sg, Ae -j- sui, Ar: pulvis et cinis (Vg om Cineris). — Fumi odor]

= Ar: fiimus spirans (smoke whicli blew), Ae enthehrte o;[jir], fumus (-f- in-

cendii eorum), — Et vidi et extimui] Ar om, d, h, er verbihdet dies mit dem
Folgenden: Et post haec vidi ,,, Ae: Et postea (d, h. bei ihm Et vidi) „exper-

rectus sum", e^E/.ot^rJOriv (statt E'?£<pop7J9r)v , Vlis p. 144), Dasselbe fand, scheint

es, Ar, s. V, 12. Jedenfalls ist das Erwachen hier zu friih und nur aus Vis. V
(XII, 4) nacbgebildet,

c) V. 12— 13, Nachdem die gesammte gottioidrige Menge mit den Flammen
des Messias- Mundes vernichtet ist, beruft Gott eine friedliche Menge, die Gottge-

treuen, diejedoch alle mehr oder zveniger zu leiden hatten. Nur Einige sind ganz

freudig, die Aridern trauern, denn von diesen sind Einige in den Banden (des

Todes), Andere leben, aber haben viel ertragen, und bringen ihre Leiden vor

den Richterstuhl,

V, 12, Vidi] ~ Ae, Ar -j- quum starem, wahrscheinlich durch Nachholen.

des gleich Ae vorher vorgefundenen /at £^£xotp.7507jv. — De monte] von jener

vom Himmel her erbaueten Burg. Ae -}- isto, Ar zu frei erklarend: de coelo.—
Vocantem pacificam] = Ae. Ar uraschreibt: „Und da war um ihn versammelt

eine grosse Menge, die Frieden machte («pacificam") und Freude mit denen,

welche in Friede waren und zu ihm kamen („aliam" multitudinem).

V. 13. M accedeiant vultus ..] Sg (Vg fasst Vultus als sing.: accedebat),

Ae: et venerunt ad eum multi homines (so auch Ar vorher), „Es nahten ihm
viele Menschengesichter", ausdriicklich gewahlt, weil man auf den Gesichtern

Freud und Leid sieht, Fiir Rec II war dies zu fein oder poetisch, so auch fur

Vlis p. 67, der Vultus dem Lat abzwingen will. — Quorundam .. quaeperfere-

hantur] twv [j.£V )[atp6vTwv , twv oe tzevOoiJvtwv [wv] zivke, ^crav SeGeVtes , xtVES TTpoi;-

(fl^povcEi; £/. tSv u7ro(Lat: STCt^ipspojjLEVwv. Vlis p, 67: Diu perpensis his vv, nullam

inveni emendationem, quae mihi satis placeret, Fortasse pro „offerebantur"

legeris „auferebautur" de captivis in exilium ablatis (?), Die in Banden sind

ja unterschieden von diesen, Liicke p, 180: „quae offerebantur" seien Opfer.

Aber entweder gehoren Opfer hierhin, dann haben sie AUe zubringen, oder

xiberhaupt nicht. Es bedarf nur des festen Haltens an Lat, und 1) leicht er-

ganzt sich „quorum" aus wiederholtem quorundam, oder durch Auslassung des



Vg XIII — 185 — Ar, Ae XIH

accedebant ad eiim vultus horainum multorum, quorundam

gaudentium, quorundara tristantium, [quorum] aliqui vero [erant] 1

9

alligati, aliqui adducentes ex eis, qui offerebantiir [quae perfere-

bantur].

Et ego tavi [pavi] a multitudine pavoris et expergefactus 20

V. 13. TcpoijtoTra avOpw^wvL. Kec.II: avGpw^ot. Ib. 7irsv9ouvTtov,

d)v Ttvs; (Ar, Ae), tcsvQouvtwv Ttvs? Lat. Ib. s/. tc5v 07ro(pspo[xsv(ov Ar,

E)c Twv STCt^pspofj^ivwv Lat, Ae lacuna. Ib. sujpiJ/ov Trpo; tov uJ;ic>tov, om

Lat (absichtlich).

(ov nach {;r£vGouvT)tov. Ae: exiis, wv, Ai-: alii .. alii. 2) Das im Satz fehlencle

Verhum liegt in ^vero" aus era(nt). 3) „Qui offerebantur" ist unrichtige Ueber-

setzung des twv 63io2)Epo[j.E'vtov (der ausgestandenen Leiden), wenn Qui nicht aus

que = quae ist, und Lat nicht „E7ti"o£po[JiE'vtov fand. 4) Die Entgegenstellung

der Ligati (i. e. mortis vinculo, der emortui, die die Zukunft nicht kannten)

und der Multa perpessi (der vivi derelicti) wird von der folgenden interpretatio

verlangt, die vorzugsweis zwischen Non derelicti (i. e. mortui) und Derelicti

(i. e. superstites multa perpessi) unterscheidet. Diese Interpretation hat hier

ihren Auhalt, und nur hier, was Vlis nicht beachtete. Ae hat nur ein Bruchstiick

(V. 19): Et fuerunt ex iis ligati (das tov bestatigend). Ar umschreibt: „Und

Einige von ihnen waren in iibler (Tristantes) , Andere iu guter Verfassung, als

sie zu ihm kamen ; und Einige in Freude (Laetantes) und Andere gebunden in

Banden (Ligati), und Andere brachten zu ihm (Adducentes) diese, deren Werke

theils gut, theils schlecht waren.

B. V. 13— 52. Ndhere Erorterung der Vision. Welches ist der Zustand

derer, die auf Errettung rechnen konnen, welches das Schicksal der letzten

Gottesfeinde, wie werden die zersprengten Gottesverehrer errettet?

a) V. 13—24. Einleitende Bet7'achtung.' l^nvEimgekorinenmit allevSGlig-

keit dem Kommen des Messias entgegensehen, fiir die grosse Mehrzahl der Er-

rettung Erwartenden behalt dies auch ein Wehe (V. 18— 16). Wer es lebend

erfahrt, hat ja Schrecklichstes zu erleben gehabt (V. 17 — 18); wer gestorben

war, kannte das bevorstehende Heil nicht, was das Hartere bleibt (V. 18— 20),

um so mehr als Gottes Schutz jedem Gerechten sicher ist (V. 21— 24).

V. 13 f. M ego pavi .. pavoris et expergefactus sum] Vg: Et aegro tavi a

multitudine pavoris et .., halber Sinn. Sg: Et ego a multitudine pavoris et. ..

„Ego Pavi" war also zu „Ego Tavi" corrumpirt. Sg lies dies als unsinuig aus,

Vg conjicirte „aegro" tavi. Ae, Ar bestatigen ipeine Conjectur. Ae: Et postea

cum valde paverem experrexi. Ar: Und vor der Grosse der Angst (-{- und des

Staunens und heftiger Furcht) erwachte ich. — Et oravi ad Altissimum et dixi]

Ae, Ai'. In den friihern Visionen war es der Engel Gottes, der dessen Offen-

barung vermittelte, wenn er auch von Vis II an immer an Gottes Stelle sprach

oder Gott selbst durch ihn. Jetzt ist Esra Gott so viel naher gekommen, dass

er ihn selbst anredet und Gott ihm unmittelbar antwortet (V. 2 1). Die Rec. I

fand es so auffallig, dass Esra „zum Engel" als zum Hochsten betend sich

richtete, dass xol £U)(^d[i7]V Tcpbc, xbv iji|/t(jTov beseitigt ward; doch vergeblich, da

die Antwort (V. 2 1) stehen bljeb.
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14 sum et [oravi ad Altissimum et] dixi: Tu ab initio demon-

slrasti servo tuo mirabilia haec, et dignum me habuisti, ut

15 susciperes deprecationem meam: et nunc demonstra mihi ad- 21

huc interpretationem somnii hujus.

16 Sicut enim existimo in sensu meo: vae [iiis], qui dereiicti 22

[superstites] fuerint in diebus illis, et multo plus vae his, qui

17 non sunt derelicti. Qui enim non sunt derelicti, tristes erant 23

18 inteuige iiunG [inintelligentes], quae sunt reposita in novissimis 24

V. 14. TrapaSoEa L, Ar. Ae SoEav, om Trapa.

V. 18. [j/o^s (pOacravTa Ae (Ar), [xri^s, cpSaGOVTa Lat. Ib. Ae

-|- st^oat. Ib. xiv^uvou; L, Ar, wS^iva?? Ae.

V. 14. Mirabilia haec] =z kx. Ae: hanc gloriam tuatu. Aus tauTa [xa, Tuapa)-

8o?a (Gl. p. 132: mirabilia) war das Eingeschlossene ausgefallen, und dies nun

zu -au'Tr]V ttJv oo^ca (aou) gedentet. — Hahidsti] — Ae: OTOtTjaio (existimasti). Ar
irrig: fecisti.

V. 16. Sicut enim .. vae his] „So wie ich bei niir selbst denke, so gieht es

doch ein Wehe fiir Alle in jenen Tagen." Ich bitte also, mich dariiber zuerst

zubelehren, bez. zu trosten (wie V. 21 folgt), Ar erltlJirt: Nam existimo in

sensu meo et dico, vae sit iis. Ae: attamen „non" ita existimo (das von Lau-

rence bemerktc Corrupte bci Ae reicht auch zum Alf negat. praefixum. Vgl.

Vlis p. 144, der nur einen Scbreibfehler hat). — Vae his, qid superstites .. non

superstites] ouai Tot; x.aTaX£t«)6£t<Tt (den lebeud C4ebliebencn) -/a\ tcoXXw tiXsov oua\

Tot; [iTj x.aTaXEtoQstat (den Verstorbenen). Ae giebt xaTaXEtcjGstfft mit lis, qui exi-

stunt, Ar mit lis, qui reliqui sunt. Ae hat das vorher unzeitig stehende alph

negativum hier nicht, wie doch per se nothwendig (Vlis p. 144).

a) V. 17— 18. Was die nicht lebend Qebliebenen hetrifft. — Qui enim .. non

derelicti] = Ar, Ae om als allzugleich mit dem Vorhergehenden. — Tristes erant,

inintdligentes^ iizi^j^w^ ayvoouvTe;. Ae: nam tristes sunt, cum non intelligant^

Ar: eorum corda erant tristia, quia non iutelligebant. Die beiden Nebenzeugen

geben hier erst Licht iiber die Hauptsache. „Jene Gebundenen (oder Gestor-

benen) kommeu traurig, weil sie nicht die Zukunft erkannten", die nun durch

dies Buch enthiillt ist. Vg (im Anfang ncuen Verses obendrein): Intelligo nunc!

Dies fordert allerdings den Aufruf: nun verstehe ich erst recht Nichts (Vlis

p. 68). Sg: Intellige nuc, i. e. Intelligentes, und dies ist sicher nur Abkiirzung

von inintelligentes. Das ist ja wortlieh (xyvoouvte?, denn voGv ist ja solenn (61.

p. 122) intelligens. Dass TE zu U sich zusammeuzog, ist wohl selten, abev C
ist = s und c. Vlis supponirt ,,quia non" intelligunt, und den Ausfall von

Jenem, Ueber den Sinn kann kein Zweifel sein. — Quae sunt reposita in novis-

simis diehus et non occurrerunt eis] Ae (Ar) : Tot d7ro7.Et[x£va Iv Tat; eayjixaiq rifAspat?,

[jL7]8l ipGaaavTa auTtov. „Was in der Zukunft beschlossen liegt und ihnen voran-

gegangen war" (tpOavw, Gl. p. 178 occurro). Ae: quae ... nondum contigerunt

eis. Ar erkljirt: Was sein werde in den letzten Tagen, zu welchen sie nicht

reichen sollten. Sg: et non occurram, Vg: et occurrent. Jenes am ist gewiss

aus diesem ent. Lat fand also [jltjSe (pGaaovTa.

P)
V. 18— 20, Was die lebend Gehliebenen betrift, so fehlt es auch ihnen
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diebus, et non occurrent [occurrerunt] eis. Sed et his, qui dere- 25

19 licti sunt, propter hoc vae: Viderunt enim pericula magna et

necessitates [aerumnas] multas, sicut ostendunt somnia haec.

20 Attamen faciuus est [pr^estat], periclitantem venire m hunc [hoc 26

tempus], quam pertransire sicut nubem a saecnio [per saeculum],

et non videre, quae contingunt in novissimo.

21 Et respondit ad me et dixit: et visionis interpretationem 27

22 dicam tibi, et de quibus locutus es, adaperiam tibi. Quoniam28-

V. 19. opa{;.aTa L, opa[/,a Ae, Ai".

V. 20. st? TouTov Tov j(p6vov? sc; toutov L, Ae, Ar. — Ib. videre L
(volare Ar) , scii'e Ae.

V. 22. Ae, Ar -j- 6t de non superstitibus.

nicht an Weh, da sie die schrecklichen Dinge der letzten Zeit erlebten. Doch
ist es immerhin vorzuziehen, unter aller Gefahr in diese Zeit zu kommen, als

gleich einem Nehel dahinzuschwinden , ohne die Zukunft zu kennen.

V. 18. Sed et liis .. vae]- Sg (Vg om Vae vor Ve-nerunt, Vlis p. 68). Ar:

„nam" futuris vae. Ae: Quod ad illos „qni sciunt, quod existunt et sciunt ea

jam et propter hoc" vae illis. Aus (7capaX)stcp6s1at muss irgendwie EiS6at gewor-

den sein, sogar duplicirt Vlis p. 144.

V. 19. Viderunt jpericula] Sg, Ae: videut, Ar: videhunt, Vg: „Venerunt

in" pericula. So gut das an sich klingt, so kann doch nur FecZerunt daran

Schuld sein. — Fericula .. et necessitates] ZLvStivou; (turhationes Ar, dolores Ae,

wotva;) jca\ avaYx.a; (necessitates L, richtiger aerumnas, Vlis p. 13, res adver-

sas Ar, cruciamenta Ae). — Somnia haec] AUe Visionen sind voll von Verkiin-

digung schrecklicher Dinge. Ae: sicut vidi in „somnio hoc", Ar: ut apparuit

„visione hac", Rec. II heachtete nicht, dass hier nur Einleitung zur Interpre-

tation der neuen Vision ist, diese noch nicht heginnt.

V. 20. Fraestat] padv saTt, wortlich wohl Facilius est L, aher sinngemass

melius est Ae (Ar om). — In lioe tempus] Conjectur aus dem sinnlosen „in

hunc", Lat und Ae: tamen melior est afflictio et transire (oder contingere) in

hunc. Es kann nur hei £?? toutov ausgefallen sein, tbv x,p<5vov (oder xatp(5v), Vlis

p. 68 (Ar om). — Pertransire nuhem per saeculum] StaTrepav ws vsoo? xou atcovoi;.

Der Genit. ist ahhangig von StaTrepav. Ihn rein vorfindend struirte Ar: similis

nuhi mundi (-{- hujus), Ae: sicut nuhes ,,ex" miindo. Lat giebt einzelnstehen-

den Gen. am liehsten mit A und De. Et non videre, quae contingunt in novissimis]

Vg (Sg; contigerunt, aus missverstandenem conftgant). Ae: etnon„scire", quae

contingunt (-j-iis) in novissimis. So scheint Lat tSstv, Ae stSsv^at) zu hieten. Ar

aber giebt den ganzen Satz hochst eigen: „Because punishment and afflictiou

shall be „like the cloud of this world" which' it can not fly (volare) from which

is under it, so shall it he in the end of the days !" Sollte Volare auf ?7CTaa6at

heruhen, und Lat einmal so frei sein, um ejrtaTaa6at (scire Ae) mit Videre zu

iibersetzen'?

Y) V. 21 — 24. Scheint auch kaum ein Unterschied, ob man todt oder

lebend zu dem Messias komme, so kann doch jeder Gerechte der Errettung aus

den Gefahren der letzten Zeiten sicher sein.

V. 22. De his, qui derelicti sunt ..] Ar -f-
et de his qui non derelicti sunt
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23 de his dixisli, qui derelicti sunt, haec est interpretatio. Qui 30

adferet periculum illo tempore, ipse custodivit [custodibit eos], 31

qui in periculo inciderint: hi sunt, qui habent opera et fidem

24 ad [in] Fortissimum. Scito ergo, quoniam [quod] magis beatifi-

cati sunt, qui derelicti super eos qui mortui sunt.

25 Hae interpretationes visionis. Quia [Quod] vidisli virum 32

26 adscendentera de corde maris: ipse est, quem conservat Altis- 33

V. 23. ofesTat L, Ar, sicjETat Ae. Ib. auTO? Lat, auTov Ar,

auTw Ae.

V. 25. cd^z <x.i sEYiYVicst? L, Ar, Ae, '/]Ss-eGTtv 'r\ sEriYvlct?.

V. 26. 65 slsuGspwcTi Ae, oq sXsuQspwdst Lat, Ar. Ib. m' auTOu Ar,

^i auTOu Lat, ^i y.\)z6y Ae. Ib, xai auTog L, y.al outo; Ae, Ar.

= Ae. Denn dessen Et (de his qui) „existent" ist (ganz wie V. 16) zu corrigiren

durch Zusatz des praef. negativuin. So verfiihrerisch der Zusatz ist, so secun-

dar. Trost bedarf es uur fiir die Ueberlebenden.

V. 23. Qui adferet .. inciderint M sunt ..] Sg: „Der Messias, der in jener

Zeit des Endes (unter dem letzten Schwinglein des Adler-Regiments) grosse

Gefahren bringen wird (adferet, ohi^ai) fur Alle, indem er das Adlerreich in

Feuer aufgehen lasst, er selbst (ipse, au-<5?) wird die in diese Gefahr Gekom-

menen zu schiitzen wissen (custodibit, TrjpTfaot), namlich (hi sunt, oOtoi etaw

= tout' hu) die Gerechten (Israeliten), welche Werke der Gerechtigkeit haben

und den Glauben au den Eiuen Gott." Vgl. Vlis p. 65. Vg: Qui aufert .. peri-

culum .. hic se (statt ipse) .. custodiyiY, qui incidemn^' Ein Mysterium, aus

Schreibfehlern und Missverstehen der alten Futurform Cnstoiibit (die auch

Vlis in Custodiet berichtigen wollte). Ae: Eos, qui „videbant" afflictionem illo

tempore, custodiet „sibimetipsi" eos, quibus ista afiiictio contigerit (om Hi
sunt). Er fand ausser auTco (statt auTo;) ein 05 EtasTat (statt 3; otasTac), und fand

danateh Identitat mit dem Schliesslichen „Eos, qiiibus .. contigerit" (Vlis p. 145).

Ar: Qui perferet (0; oYaeTat) difficultates hujus teraporis „et" custodibit„se

ipsum", ut non cadat: hi sunt. ... Vergebens wollte Ockley das Folgen eines

plur. nach dera sing. entschuldigen. Ar Jiat oVasTat missverstanden, so aO-^s zu

aGxov gedeutet, uud die Copula zugesetzt. Er bestatigt Sg vollig. — Qui habent

ojpera et Jidem in jFortisshnum] Die gerechten Israeliten
,
„die sowohl Werke

haben (Ae -f- gute, Ar -j- der Gerechtigkeit) als den Glauben an (oti, Lat roh:

Ad, Ae, Ar: in) den Allmachtigen." Ar erklart richtig: die Thater der Gerech-

tigkeit in Treue uud Glauben an den Hochsten. Fortissimum] Ae, Ar: et Altis-

simum. Der Zusatz ist gegen den Sprachgebrauch des Buches, vielleicht nur

aus einer zweiten Lesart.

b) V. 25— 52. Die Interpretatiou der Vision folgt nunmehr, nach Losung

der Bedenkeu, als mvisse des Messias Kommen fur AUe verderblich werden.

I. V. 25— 26. Der Messias. Der Mann, der aus der Tiefe (wohin Nieman-

des Auge dringen kann V. 52) hervorgeht, ist der iiberirdisch kommende Mes-

sias, den Gott lange Zeit aufbewahrt hat, um durch ihn seine Welt zu erretten,

und er wird die Ueberlebenden regieren.

V. 25. Hae interpretationes] dihz al e^rjyfact; , hier stehen (oder folgen) die

Erklarungen des Einzelnen. Ae, Ar, Sing. -\- est.
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simus multis temporibus, qui per semetipsum [eum] liberawt [Ube-

27 ret] creaturam suam: et ipse disponet, qui derelicti sunt. Et 34

quoniam [quod] vidisti de ore ejus exire ut spiritum, et ignem

28 et tempestatem, et quoniam [quodj non tenebat frameam neque 35

vas bellicosum, corrupit enim [perdidit autem] impetus ejus muiti-

tudinem [multitudinis]
,
quae venerat expugnare eum: haec est

29 interpretatio. Ecce dies veniunt, quando incipiet Altissimus

V. 28. Toc? oppLa? TOUTOu tou TiXviSoui; Lat (TcT^.-flGo?) , t6 Tr>>'n8o;

TOUTO, 6 WppLTlGSV As , Al\

V. 29. 7)^si zy.aTcx.aK; Ar, viEst dv iy.ar(kas,i Lat.

V. 26. Qui ^er eum liberet] oc, (sc. Altissimus) Si' auTou iXeuOeptoOT) ttJV

-/Tiatv. Diese gut griechische Structur (o? finale cum conj.) ist von Lat, Ar nicht

verstanden; eXEuOspoiar] ist zu ..pwdet verlesen, wonach bei Lat weitere Verkeh-

rung folgte. Er las oC auxou (statt oC auTou) , o; auf den Messias (statt auf den

Hochsten) deutcnd. (Vlis p. 69 konnte danach christliche Interpretation wit-

tern, als solle hier der Messias „durchsichselbst" d. h. durch seinen Tod er-

losen. Er irrte nur iiber die Lesung von au-ou.) Ar bietet das Eichtigere: hic

est ille, quem servabit Alt. longo tempore, per quem ipse (Alt.) liberaturus est

[iXsu^Bpdiasi) creaturam. Ae: Ipse est, quem conservavit Alt. multis temporibus,

ut redimat „sibi" (St' aiiov?) mundum. — ^t ipse disponet su^erstites] xa\ aiJT^s

(und Er Lat, vm oSto; Ae, Ar) otaOvjcet (Gl. p. 234 disponet L, ordinabit Ae,

judicabit Ar) tou; 7.ax<xkBioMvxa.q. „Er wird die erretteten Gerechten regieren"

in der messianischen Zeit von 400 Jahren.

II. V. 27—38. Die Waffen und der letzte Sieg des Erretters. Die Waffe des

von Gott gesendeten Erretters ist dasWort, aber ein zerschmetternd wirkendes,

gleich zerreissendem Sturm und verheerendem Feuer, dem die (naoh dem Sturz

des Adlerreiches) aus der gegenseitigen Verfeindung Israels sich vereinigende

letzte Heidenmenge erliegt.

V. 27. Et guod . ., et quod .
.,
perdidit autem impetus ejus multitudinis, quae

venerat ..] „Uud was das betrifft, dass du gesehen hast aus seinem Munde her-

vorgehen Etwas wie einen Hauch und Feuer und Sturm, und dass er kein

Schwert und keine Kriegswaffe tragt, aber doch vernichtete (eoOstpE oe) die An-

griffe der Menge (tou TtXYfGou; toutou), welche gekommen war, ihn zu bezwingen,

so ist das die Deutung." Lat fand die beiden Fehler or\ (enim) statt 8^, und

7:X7)0os statt ttXtiOous, und gab ifflOetpE falsch durch Corrupit, ohne einen Ge-

danken an die Verbindung. Ae: Et illud, quod vidisti de ore ejus exire ..., et

illud, quod non levavit gladium ... „et quod interfecit istam multitudinem, quae

insurrexerat in eum et venerat, ut interficeret eum" haec est interpretatio. Ar:

Et vidisti ... et quod . .. „et quod destruxit populum, qui venit, bellum facere

in eum, haec est int. ... Rec. II hatte also diese eigene Recension: lipOetpE Z\ to

TiX^Oo;, (5Sp[iriCT£V sTt' auTov y.a\ ^qXOsv ex:i:oX£[itStjai auTov, statt Lat: loOEtpe 8k Ta?

op[jLai; Toti tuXtJOoui;, o. . .
— Ut spiritur/i, ignem, tempestatem] = Ar (Wind, Feuer,

Sturm). Ae repetirte die Worte der Vision : Ignem , flammam
,
prunas sicut tur-

binem. „Das, was aus seinem Munde ging war Etwas wie ein Hauch, und zwar

Feuer und Sturm zugleich ahnlich."

V, 29. Quando] = Ar, Ae: quod, oti statt ote.
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30 liberare eos, qui super terram sunt: et venietin excessu [veniet

31 excessus] mentis super eos, qui inhabitant terram, et alii alios 36

cogilabunt debellare, civitas civitatem, et locus locum, et gens

32 adversus gentera, et regnum adversus regnum. Et erit, cum 37

fient haec, et contingent signa, quae ante ostendi tibi: et tunc

revelabitur filius meus, quem vidisti ut virum adscendentem

33 [de corde maris]. El erit, quando audierint omnes gentes 38

vocem ejus: et derelinquet unusquisque in regione sua bellum

34 suum, quod habent ad alterutrum, et colligetur in unum mul-

titudo innumerabilis, sicut [vidisti] volentes venire et expug-

35 nare eum. Ipse autem stabil super cacumen montis Sion: 39

36 Sion autem veniet et ostendetur omnibus parata et aedificata, 40

V. 32. Ae om »Filius meus«, Vg om »De corde maris,«

V. 34. slSs? sQsXovrai; Ae, Ai\ s9eXovt(X? Lat.

V. 30. J*Jt veniet excessus mentis . .] Tjlet iy.ixaaic, tou vou im. .. Ar: Et veniet

stupor et excessus mentis super terram (Ae hat dies durch eine hei ihm noch

ersichtliche Irrung Vlis p. 145 ausgelassen). Lat fand Tjletet zy.Qza.fsi<; oder •»)?£t

EV sxcjTaat, und gab blind wieder „In excessu" mentis, so unsiunig es ist.

Y. 31. Alii alios dehellare ..] = Ae (der nur Interficere gebraucht, und dann

die praep. Cum) = Ar (der nur zu Anfang frei hat: Et cogitabunt bellare).

V. 32. Et tunc revelabitur . .] -/.ai, T Bezeichnung des Nachsatzes. Ar, Ae:

Tunc Revelabitur. — Filius ineus] Ar: my son. Ae om (mit Absicht, "vvie sich

weiterhin ergiebt). — Quem . . de corde maris] Ar: as a man adscending from

the midst of the sea (-vvie Ockley de corde maris iiberall wiedergiebt), Ae: reve-

labitur „ille vir", quem vidisti adscendentem „de mari" (denn so sagt er auch

da, wo Lat & Ar De corde maris haben). — Vg om: de corde maris, mit glei-

cher Absicht, als Aeth das Friihere. Liess Vg Filius meus stehen, so wider-

sprach dies zu sehr dem Leben Jesu. Liess Ae: „de mari" stehen, so durfte

dieser „Mann" nicht der Sohn Gottes (also J, Chr.) sein. Ar dachte daran so

wenig als Vlis , der statt „Filius meus" das lUe des Aeth setzen mochte. „Es

Tverde erst V. 41 ausdriicklich gesagt, wer jener Mann sei." Nur gelegentlich

repetirt wird da, was gerade in dieser Interpretation „iiber den Mann und sein

Thun" stehen musste. Unzweifelhaft haben erst katholische Hande „de corde

maris" beseitigt. Interpres Lat selbst hat nirgends reflectirt.

V. 33. In regione sua bellum . .] = Ae (uur mit plural : derelinquent . . bella).

Ae hatte eigene Lesart: unusquisque dereliuquet „quod dicit" (laid aside his

saying) et bellum, quod habent ad alterutrum, etwa tov X6yov (st. totiw) a^TOu.

V. 34. Sicut] In Vers. Ae recte additur Vidisti. Vlis p. 69. Auch vom Ar.

Bei Lat selbst kann es nicht fehlen, da durchgangig auf die „Vision" zuriick-

gesehen wird V. 32. 36—38. Eioe? fiel bei Lat vor iO^ovTa; aus. — OoUigentes .

.

in eam] = Ae. Ar om Venire, daher: Colligebantur in unum, haec est .. multi-

tudo, uti vidisti, et(!) volebat eum expugnare.

V. 35. = Ae, Ar + sanctae zu Sion.

V. 36. = Ar, der diesmal auch YWipsoOat, sculpi wiedergab oder fand (cut
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37 sicut vidisti montem sculpi sine manibus. Ipse aulem filius

meus arguet, quae adinvenerunt gentes: impietates eorum,

iias [hae sunt] quae tempestati adpropiaverunt. Et impioperavit 41

[improperabit] coram iis mala cogitamenta eorum: et crucia-

menta
,
quibus incipient cruciari , quae assimiiatae sunt [haec sunt

38 assimilata] flammae. Et perdet eos sine labore per legem [pla- 42

g-am], quae igai assimilata est.

V. 37 f. auTai siclv Ae (Ar), Lat: ou dni^. Ib. a rimr-ri^suaxw

L, Ar, om Ae. Ib, sTriTrV/iEst L, Ar, iTziizknazi Ae. Ib. )cal (p9epsf L, Ae,"

xal 6u cpGspsi Ar.

a stone). Ae =, niir -j-'cxire et vor Formari (yXufflsoGai) und -}- hominum zu

Manibus.

V. 37— 38. Ipse autem .. assimilata est] Sg. Die in Vg ganz rathselhafte,

bei Ae & Ar kaum verstandliche Stelle ist hiernach vollig klar; nur ist aus

„hse s" (hae sunt) Has, aus . . abit ein .. avit geworden, aus Plagam ein Legem,

Im Gr war nur auTai eco-tv zu at statv verkizrzt. Auto; Ss o utds p.ou tkhfizi a ^TtiXTj-

Ssuaav xa E0vr] (quae adinvenerunt, Gl. p. 192, d. h. er wird zur Strafe ziehen,

was die Heiden ausgesonnen haben)* ai a.ni^zMi au-aiv ajxat d<s\. tw )(_£t[JL5Svt tiXtj-

acaaaaat (impietates eorum, also earum se. gentium, hae sunt, quae tempestati

appropiaverunt, d. h. diese ihre Gottlosigkeiten sind gleich jenem Sturm). Ka\

ImTiki^zi. EVcoTtiov aiJTaiv Ta •/.ax.a ippov75[j.aTa auTwv (d. h. und er wird ihnen vor-

halten, improperabit = vituperabit, infulciet sagte Lat friiher, ihr schlechtes

Sinnen, Ta 7i:apa<ppov7][jiaTa sagte der Verfasser friiher). Ka\ a! paaavot, ai; [jleX-

Xouai jJaaavt^eaOat, auTat £ta\v aTOf/.aaOetaat ttj oXo-^l (Lat fand . .^saGat a? etatv. Da-

her quae assimilatae sunt, statt Haec sunt assimilata, nach cruciamenta). Ka\

oXsaEt auTous aTiovtos ota Opauaso); (LXX t= 7rXr)Y%, per plagam, Vulg. per legem),

7) saTtv ajcEt/.aaQElaa Tw OTpt. „Ein Sturm uud Flamme und Feuer gingen aus des

Eichtei-s Munde. Das Erste bezeichnet die zahllose Menge von Gottlosigkeiten

der Heiden , die sein Wort ihnen vorhalt. Die Flamme und das Feuer be-

zeichnen die brennende Strafe und das Verderben, dem brennenden und ver-

heerenden Feuer ahnlich, womit jener Eichter-Mund sie treffen wird." Vg ist

durch Nichtverstehen der Lingua volgata, geschweige des Griechischen sehr

g^eAezmmssvoZ^ geworden
,
gar uaeh der Versabtheilung : Arguet, quae adinvene-

runt gentes , impietates eorum has (!) quac tempestati appropinquaverunt (!)

propter (! aus dem nicht mehr verstandenen Improperabit) mala cogitamenta

eorum, et cruciamenta quibus incipient cruciari. Quae (! statt cruciari, quae)

sunt assimilatae (!) flammae, et (! statt Et) perdet. . . Die Dreiheit ist vollig ver-

wischt, die „Interpretatio" das Gegentheil geworden. Ae ist freier, bestStigt

aber alles Wesentliche bei Sg: Ille est igitur is filius, qui arguet gentes (om «

ETitTTJSEuaav) ob impietates eorum, quae existunt, sicut turbo (= aaepsta? auTcSv,

aSTat Etatv . . tw )(_Et[j.aSvot TtXrjataaaaat). Et cumulabit (OTtTcXyjoet statt hziTzkr^zi

wie friiher) coram eis mala opera (7uotrj[i.aTa statt vor[[AaTa), et judicabit eos cum
magno (judicio) quo judicabuntur, qui existunt (! xa\ at Paaavot, aTs [«.£7.Xouat

Paaavt'C£<j9at, aOTat sJatv) sicut flamma ignis. Et perdet eos sine labore „cum
eorum peccatis" (i. e. Sta t% 6pau'a£cos, was auch das Zerbrechen, confractio,

heisst, also „Verbrechen" zu heissen schien) qui existunt sicut pruinae ignis
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39 Et quouiam [quod] vidisti colligentem ad se aliam mullilu-

40 dinem pacificam: hae sunt X tribus quae captivae factae sunt

de terra sua in diebus Oseae regis, quem captivum duxit Salr

manasar, rex Assyriorum et transtulit eos trans flumen, et 43

V. 39. opuXai u L, ^OXoti 9' Ae, cpuXat 6' y.od 7i(/.i(y£t(Z Ar,

V. 40. OseaeL, SisaramAi', om Ae. Ib. Salmanasar L, Sam-

nasor Ae, Asmona Ai-. Ib. sv yij aXX'/) Lat (Ar) , y.<x.i ye xXkf} Ae.

(a? £?CTW EixaoOEioat xSt nxipi). Der Unterschied liegt also nur im Angegebenen.
Ar ganz frei, aber doch wichtig: 1) Et quod filius naeus reprobabit [ski-^^ei)-

hanc gentem (xa. eGvt]) ob impietatem et mala opera (a ^^TutTTjSeuffav . . au^petat . .).

2) Et ponit eos ante eum (ivtiTctov auxwv) ad eos reprobandos, et jaciet eos in ju-

dicium et poenam (jca^t at ^&aavoi .
.)
quo iudicabuntur (aTi; [leXXouat paaavtiJsaOat)

in orcum (in hell) ad eorum destructionem (d. h. gleich Feuerflammen). 3) „Ne-

que" prehendet poenas, nam ignis erat coram eo. Woher sein y.A oti (neither)

statt xa\ kommt, mag unklar bleiben; er bestatigt aber „poenam" i. e. plagam
(Opauatv), was Ae auf Verbrechen deutete. (Vlis p. 69 begann den Sg auch hier-

bei zu vtiirdigeD, aber kiinstelt vergebens, um Lat und Ae zu uniformiren. Nur
berichtigte er Laurence p. 146 wenigstens in Einem.)

in. V. 39— 50. Die Wiederhringung Israels. JEs ist ganz Isrdel, also auch

die in die Ferne exilirten Stamme, die vom Erretter aus der Ferne in die heilige

Heimath mruehgefuhrt und mit dem ubrigen Qottesvolke selig werden.

V. 39. = Ar £tp7]vo;rotcov, et fecit illos amicos) = Ae (ott wie friiher: illud

quod).

V. 40. Decem tribics] t ' ^uXott. Die zehn Stamme, die nach Assyrien exilirt

waren, 2 Kon. 17. Die IL Kec. hatte 0' <puXat, Ae: novem, Ar: novem et di-

midia (nine tribes and an half). Dan scheint friihzeitig verschwunden, 1 Chron.

4— 7. Apoc. Joh. 7, 4— 8 wird dieser Stamm nicht erwShnt (Liicke p. 180).

Schon der Segen Jakobs (1 Mos. 49) kennt ihn nicht (dagegen der zweite Segen

Jakobs 5 Mos. 83, 22). Ist dies Nichtmitzahlen gelehrte, vielleicht chiustliche

Berechnung, so ist es noch gelehrter, mit Ar 9^/2 zu zahlen, namlich nnr einen

halben Stamm Josephs, blos Ephraim (Liioke p. 181), oder so, dass man Juda,

Simeon und Benjamin halb zum Eeiche Juda rechnete (Ewald, Geschichte des

Volkes Israel III, 410. Grutschmid p. 74). Mag es auch an sich einladend sein,

das Novem des Ac (gleich Vlis p. 70 u. A.) vorzuziehen, so erinnert doch Liicke

mit Eecht: sollte die Lesart des Ae und Ar nicht zu gelehrt sein, um in dieser

apokalyptischen Darstellung acht zu sein? Nach unserem textkritischen Be-

fund ist die Rec. II auch hierbei die secundare. — In diebus Oseae . . Salma-

nasar, rex Assyriorum] Vg ed. Sab., ed. Fabr. (Ed. Venet. Josiae). Ae: in diebus

(om cetera) Samnasor, regis Assyriae, qui eas captivas duxit in regnum suum,

Ar: in diebus „Sisaram", ii, quos Salmanasar „Asmouna" captivos duxit. „As-

mona erat rex Syriae, et vocatus est rex Mausal." Gutschmid will hieraus eine

Schreibart „Asmanasor" niachen, die zwischen Salmanasar und demEnnamasar

des Buches Tobi, d. h. des griech. Vulgar-Textes (vgl. Fritzsche I. S. 23) stehe.

Mehr als Mogliches ergiebt sich dabei nicht, denn im Ar kann ebenso einfach

durch ein L und sehr geringes Zeichenverandern „Salmanasar" werden, und

„rex Syriae" ist nur Variante von rex Assyriae nach der herkommlichen Ver-

wechslung (vgl. m. Hdb. I, 1. S. 141). Mausal wird Mosul (Mauzar, Mauzil),
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41 translati sunt in terram aliam. Ipsi autem siw dederunt [cepe- 43

runt] consilium hoc, ut derelinquerent multitudinem gentium,

et proficiscerentur in ulteriorem reg-ionem, ubi nunquam habi-

42 tavit genus humanum, vei[ut] ibi observarent legitima sua, quae

43 non fuerant servantes in regione sua. Per introitus autem 44

44 angustos fluminis Euphraten introiverunt. Fecit enim eis tunc 45

45 Altissimus signa, et statuit venas fluminis, usquequo transirent. 46

V. 41. id TrXfiQoi; tuv sGvcov L (Ar), t6 yevoi; tou eGvou? Ae.

V. 43. TTOTaixou om Ae, Ar.

V. 45; Tcapa ^e Ae, Ar, 7i:apa ^ri Lat. Ib. Arzareth L, Acsarari Ar,

Azaph Ae.

die neue Hauptstadt Assyriens, seiu, •«ronach der arabisehe Uebersetzer nicht

vor 636 n. Ghr. gelebt haben kann (vgl. C. Ritter, Asien XI. S. 176). nAsmona"
allein ist von Ennemasar zu weit entfernt, und wohl Depravation von Salman

(L kann vor Elif leicht abfallig werden) nach Abfall des Assar. — Trans jiu-

men] Eufratem. Die spatere Sage erklarte „trans mare", so Ar: „beyond the

sea", was spater direct auf America sich bezog. Vgl. Wolf, Bibl. Hist. Hebr. I.

p. 123. 783. Fabric. p. 285. Corrodi, Chiliasmus I, 231 ff. Lucke p. 181. — In

terram aliam] Ae: et alibi fuerunt, xai ye aXXri, vielleicht statt ev y^ aXXyj. Vlis

p. 146. Ar: „et omnes eorum erant dispersi in terra ea, invenientes quod" oder

„ut per se solos essent" (dies ist ungefahr der Sinn des hier, nacb Ockley cor-

rupten Ms.).

V. 41, Sibi dederunt consilium . .] (juvEpouXeJaavTO touto (61. p. 220 consi-

lium quaero, aup.pouX£;Jo[xai), wobei Sibi Ausdruck des mediums ist. Ae: consilium

„eduxerunt", aber Ae: consultaverunt inter se concordantes (auvpouX. ..) — Ui

derdinquerent .. gentium] eo? aTctXOTotev to tcX^Oos twv IGvwv, Ar: ut non diutius

versarentur inter gentes. Ae: ut derelinquerent „stirpem populi sui" to y^vos

Tou eQvous, „auTtov autem facile addi potuit ab aliquo, qtii e voce yivoi conje-

cerit, h. 1. sermonem esse de stirpe gentis Israeliticae ," Vlis p. 146.

V. 4:2.Mt ibi] Ae: Ut, Ar: ut sic. Vg: Vel ibi, Sg: Vel ut ibi. ^Vel ex de-

pravatione sequentis UT, quae causa fuit, ut haec vox in edito textu Latino

desit; in Ms. Sg autem tam vera quam depravata lectio occurrit." Vlis p. 70,

V. 43. Fluminis Eufratem] Jede Correctur, sei es Eufratis oder Flumen,

ist misslich. Ar, Ae om 7coTa[iou. „Sie traten ein in deuEufrat, da wo der Fluss

schmal ist oder schmale Passe bietet"; aber selbst dabei musste noch ein Wun-
der helfen. Ar: „Und der Platz, zu dem sie gingen, war ein euger, kreuzend

deu Eufrat." — Statuit venas . .] = Ae. Ar hat ein eigenes Wunder: „er liess

rinnendes Wasser vor ihnen fliessen von dem Meere her, und dies rinnende

Wasser ward zum Ackerbau fiir das Land, nachdem sie gingen"?

V. 45. Ad] Ar (Ae durch blossen Fehler Regio, im nom.). Das „Per" des

Lat ist unhaltbar (Vlis p. 70), und kann nur auf uapa beruhen, was beides

heisst.— Autem] Ae, Ar: Et, 8e'. Lat: SrJ, enim, nam.' Arzareth] Tci Ae: Azaph,

Ar: Acsarari Kararawin. Beides scheint auf demselben 'Ap^apaO zu beruhen,

und dies auf ri^S VIN» Land des Arat oder Ararat, Nord-Armenien. Karara-

win bedeutet wohl nur der „Karawanen." DieVermuthungenGutschmid's p. 75

sind sehr unsicher. „Aq-sarari" heisse auf tiirkisch „das weisse Schloss." Die

Volkmar, Einl. in die Apokr. 11. 13
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Per [Ad] eam enim [autem] regionem erat via, multa itineris,

anni unius et dimidii: nam [autem] regio illa vocatur Arzarelh. 47

46 Tunc inhabitaverunt ibi usque in novissimo tempore [novissimum 48

47 tempus]. Et nunc [itenimj cum coeperint venire, iterum Altis- 49

simus statuet venas fluminis, ut possint transire. Propter haec 50

vidisti multitudinem collectam in pace.

48 Sed et qui dereiicti [superstites] sunt de populo tuo: hi

49 sunt, qui inveqjuntur intra terminum meum [fines meos]. Factum 51

T. 47 f. Ae lacuna. Ib. ivxoq twv opitov (xou Ae, svTd; tqu dpiou

(/,01» L, Ev Tw opst{7.ou Ae.

unter Kaiser Theophilus 829— 842 erbaute Stadt der Chazaren hiess Sarkel,

d. h. uach Const. Porph. De adm. imp. 42. p. 177 Asprum Hospitium, d. h.

weisses Schloss. Der Chazaren-Khan Bulan war e. 740 n. Chr. Jude geworden,

und seine Nachkommen blieben es bis auf den Sturz des Reiches im 10. Jahr-

hundert. Daher habe man im Chazaren-Reich das grosse Judenland gefanden.

Sollte die arab. Uebersetzung so spjit sein, dass Tiirkisch eindringen konnte?

Wie viel einfacher erkliirt sich Acsarar aus AFZAPAT. Bei „Azaph" soll au

Asow gedacht werdeu, „vielleicht" in der N3,he von Sarkel, freilich „wenn" die

iithiop. Uebersetzung in's 10. Jahrhundert reiche. Aber wie leicht konnte p vor

Z ausfallen, wie einfach wird $ aus 6 (ph aus th), gar im Aethiopischen selbst.

Endlich sei „Arsareth" in dem 'Apcapaxa des Ptolem. V, 1 3, 1 1 im Osten von

Gross-Armenien zu suchen, wo laut Moses von Chosroene der lllteste Judensitz

Armeniens war. So denkbar dies ist, so unterstutzt es meine Vermuthung, dass

'Ap^apaO das „Land des Arat" bezeichne oder des Ararat, da ja dies nur heisst

„der grosse Arat" (d. h. der grosse Berg). Bretschneider wollte s^^^^n ^"nt^ „Land

des Schreckens", der Form wie dem Sinn nach unzutreffend. Vg: Arsareth.

V. 46. TJsque in ..] iui; et? rbv ^it/jxxqv y.atpdv. (Nur aus dieser spatenEede-

weisc iwi; £t? statt soic, c. gen. ist in tempore zu erklaren.) Ae, Ar usque ad.

V. 47. Coejperint venire] oxav (j.iXXwotv zp-/zaQix,i, Ae: cum redituri sunt, Ar:

cum volent redire ([iEXXEtv missverstehend). — Iterum] Zweimal, auch im Ae.

(Ar om Beides.) Ein Fehler der altesten Abschreiber oder des Verf. — Venas

jluminis] = Ae, Ar: fontes aquae, quae ad mare patet oder pertinet. Freilich

giebt Ockley auch sonst „sea" (mare), wo flumen unzweifelhaft ist: „Wasser"

= Fluss und See. Dieselbe Vorstellung, dass der Euphrat durch ein Wunder
austroekne in der Parusie, um dariiberhin Wohnende heriiberzulassen , Apoc.

Joh. 9, 14. — Collectam] Sg, Ae (se conferre), Ar. Vg om durch Versehen.

V. 47— 48. Inpace .. qui] = Ar. Ae lasst diese Zeile aus, in Folge dieser

laeuna wurde „Et" vor inveniuntur gesetzt. Vlis p. 147.

V. 48. Terminum meum] ivubs tou opiou (j.ou, Ae: iu finibus meis + beatis,

Ar wieder: in monte meae sanctitatis. Diese freie Aenderung des optov in opo?

kehrt bei Ar auch da wieder, wo der plur. opta stand (XII, 34); sie kann also

nicht hindern, das Nothwendige nach Ae, niimlich twv opiwv [jlou herzustellen.

V. 49. Proteget, qui . .] Sg, Tc: axsTtaaet xbv 7:£pty£v6[j.£vov (qui „superaverit")

Xadv, den Theil Israels, der am Leben sein wird. Ar: pugnabo pro populo (om

7r^ptY£V<5[;.evov), und mit der in diesem Vers von ihm (irrig) beliebten ersten Per-

son. Der Messias wird das thun, so spricht der Hochste. Vg: proteget „eos"
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erit ergo, quando incipiet perdere multitudinem earum, quae

collectae sunt gentes, proteget, qiii superaverit [superfuerit],

50 populum. El tunc ostendet eis muita piurima [multo plura] por- 52

tenta.

51 Et dixi ego: [o] dominator Domine! Hoc mihi ostende, 53

52 propterquod vidi virum adscendentem de corde maris? Et 54

dixit mihi: sicut non potes [potest] scrutinare vel scire quis,

quid sit in profundo maris: sic non poterit quisqae [quis, qui]

super terram, videre filium meum, vel eos qui cum eo sunt, 55

53 nisi in tempore diei [ejus]. Haec est interpretatio somnii, 56

V- 50. Tzoku Tclziova. L, Ar, om Ae.

qui superaverunt populum, nur aus Missverstehen des „superare", i. e. aus

Nichtkennen des Griechischen. — Ae hat zwar nach der Lesart des Ms.: tunc

fortiores erunt illis qui superfueruut populis, aher nur durch Irrung und Ein-

dringen eines v. (Vlis p. 147) statt proteget eos oder vielmehr eum qui. .

.

V. 50. Mvlto pluiiid\ TioXu TrXsiova (Grl. p. 297 = plurima), weit mehr noch

als in Betreff des Eufrat V. 46. Vlis will entweder Multa oder Plurima der Vg
streichen, wahrend doch fiir sich keines von Beidem treffenden Sinn hatte.

Multo wurde geschrieben, weil raan Plurima nicht als comparativ, d. h. nicht

als Glosse von juXeiova verstand. Ar: valde magna, Ae blos: Portenta (-J- ejus).

V. 51. 52. Nacji dem Wesen des Messias selbst Tcann nickt gefragt werden,

dies ist so unergrundlich als die Tiefe des Meeres; daher die Vergleichung oder

das Bild: er gehe daraus hervor.

V. 52. Nonpotest .. quisl Sg: ou ..ti;. Ae: nemo potest, Ar: non aliquis

potest, Sg sah quis nicht sogleich und dachte an zweite Person : potes. Diesen

Fehler fuhrte Vg durch: Sicut non potes „haec vel" scrutari (die alte Form
scrutinare war noch Vlis p. 71 unverstandlich, trotz scrutinium, = investigare

Ae) „vel" scire (om quis). — Quid sii\ Sg. Ar (entsprechend dem Einen, Mes-

sias), Ae und Vg denken an die verschiedenen Dinge im Meere: quae sunt. —
Quisque super . .] osits etci Trjs y^S sc. sativ. Lat gieht ostt; durch quisque allzu-

wortlich (wie VisIII, 9, 19), Ar: non aliquis in terra, Ae: nemo ex iis, qui sunt in

terra.— Viderefiium meum] = Ar: videre mysterium filii mei, Ae: scire filium

meum (er fand wohl stosvai statt ISeIv)
,
jedenfalls mit Unrecht. „Uti nemo scire

potest, quid in corde maris (quia in id visus hominis non penetrat), sic nemo pote-

rit videre eum, qui ante ultimum demum judicium veniet in terram. Vlis p. 147.—
Eos, qui cum eo sunt] Henoch, Mose, Elias, Sibyll. 2, 242. Marc. 9, 4ff. par. — In
tempore diei ejus] Ar : in tempore dierum ejus (unnothig der Plural) , Ae : nisi

cum tempus et dies ejus venerit. Dies unentbehrliche Ejus ist nach Ei und am
Ende des Verses in Vg ausgefallen.

C. V. 53 — 56. Schluss der Vision. FreUich ist diese EnthiiUung vber das

Thun des Messias noch nieht erhort worden; aher auch nur ein Mann Gottes wie

Esra, der allein Gott dient, sein Gesetz erforscht und Wetsheit sucht, ist wilrdig

dergleichen zu erlangen.

V. 53. Et propterquod . . hoc solus'}] Sg, so ist zu interpungiren, so zu ver-

tehen: Y.aX Zia. xl (propter quod auch in der Frage V. 51, richtiger also propter
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quod vidisti. Et propterquod illuminatus es mc [hoc] solus?

54 Derelequisti enim tuam [tua] et circa meam [mea] vacasti, legem 57

55 et [et legem] quaesivisti: vitam enim tuam disposuisti in sapientia 58

56 [sapientiam], et sensum tmim [tuam] vocasti matrem. Etpropter 59

hoc ostendi tibi [haec, nam tua] merces apud Altissimum. 60

Erit enim [autcm] post alios III dies, [et] ad te alia loquar, et 61

exponam tibi gravia et mirabilia. 62

V. 56. TauTa, oti cou om L. Ib. s<JTai Ss Ae, Ar, scTai ^7^ Ae.

Ib. oiXkoL(; y' L, Ar, ohx^oiq Ae,

quid?) i^wriaBrjs TouTo (hoc i. e. dehacre) (j.6vos; DerVerf. stellt dieseFrage im

Sinne seiner Leser selbst, Die Prageform stiess aber an, da der Hochste redet,

Vg vereinigte daher „somuium quod vidisti et propter quod. .
." Hiernach rausste

Hoc entweder fallen oder doch auf Solus bezogen werden, also: „hic"= tu qui-

dem solus. (Vlis p. 71 wollte Hoc lesen, aher „soranio" verstehen, daun hiesse

es De hoc; es ist acc. graec.) Ar: Propter quod lumeti est factum tibi, ut solus

Aoc intelligere possis (omEt und die Frage), Ae: Etpropter „hoc ostendi" (haec)

soli tibi. Dies ist sicher unrichtig, da dies ganz so bei Ae V. 60 erst folgt.

V. 54. Derelequisti enim tua . . et legem quaesivisti} = Ar (-f- solius zu tua,

-{- meam zu legem), Ae: negotia tua et secutus es negotia mea, et legem meam
quaesivisti. Vlis p. 71 wollte auch Et legem meam im Lat lesen, aber die Um-
stellung des Et, wodurch alles Friihere zu legem struirt wurde (tuam . . meam),

ist wohl nur durch das nackt dastehende Legem veranlasst: xa\ tov v(5[jlov i^-^-

i:7)0as ist deutlich geuug, es wird damit gesagt, wie Esi'a um Gottes Sachen sich

bemiiht habe, namlich als Gesetz-Erforscher.

V. 55. JDisposuisti in sapientiam] StsGTjxas stg aoiptav, dein Leben hast du

dazu bestimmt, weise zu werden. Ae: vitam... ad intelligendam disposuisti,

Ar weniger treffend : du hast dein Leben geleitet „mit" Weisheit. — Sensum
tuam vocasti matrem] Vg Anglic, (bei Ockley p, 121), xbv vouv aou f/.aXEaas ttjv

[j.7]-Epa. Ae: et intelligentiam matrem tuam fecisti, Ar erklart unrichtig: und

hast gesucht zu lernen und Erkenntniss zu dir eingeladen (IxaXeaa;). „Weis-

heitliebtest du, wie das Kind seine Mutter." Die seltene Stellung Tuam vocasti

matrem zog das poss. zu Sensum (Vlis p, 71), in der herkommlichen Vg: Tuum,

V, 56. Ostendi tibi Jiaec, tua enim merces] Ae = Ar: ob hanc rationem do-

cui te haec omnia, nam merces non perit apud Altissimum. Da alle Vg diese

Liicke „haec nam tua" bietet, so scheint sie dem Gv des Lat anzugehoren: aot

(xauTa" oTt cou) 6 [xtaOos, es wurde aot mit aou verwechselt, so zu o (X[a6(5s iiber-

gegangen. Dennoch hatman Sinn gesucht.— Eritautem] iaTat Ss (Lat 8r{ enim),

Ar: et, Ae: age igitur. — Post alios III dies] = Ar (om alios), Ae: post paucos

dies, (J.£Ta 0X17^; statt aXXa? y' T\\xi^a.c,. Das y war versetzt: aXXyas. Es ist nicht.

Ae's Weise, Zahlbestimmungen zu iibergehen, — Fiet . . et ad te alia loquar]

Ae: Fiet ut (xa\) iterum (aXXo) tibi narrem. Ar: Tibi loquar de aliis rebus. —
Gravia et mirahilia] Ae, Ar om gravia.
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Visio Septima.

Vg XIII, 57 — XIV, 47. Ar XIII, 57 — XIV, 50. Ae XIII, 63 — XIV, 55.

57 Et profectus sum el Iransii in [per] campum, multum 63

58 glorificans et laudans Altissimum de mirabilibus, quae per 64

tempus faciebat [facit] , et quoniam gubernat tempus , et quae

sunt in temporibus illata. Et sedi ibi III diebus.

XIV Et factum est nia die [post III» die], et ego sedebam sub XIV

V. 57. TuoDstAe, Ar,,d7coisiLat. Ib. otiL? ti)? Ae, Ar. Ib. auTov

Lat? Tov j^ovov Ae, Ar.

JDie siebente und letzte Vision. c. XIII— XIV. Zfie VoUendung des Werkes

des grossen Schriftgelehrten. Sie bestehfc darin, dass er einerseits die h. Schriften

des Gottesvolkes , von Gott begeistet, neu zu schreiben, anderseits Geheim-

schriften zuzufugen hat, darunter dies Buch mit seiner Adler-Vision selber,

wonach der Esra-Geist aufgenommen wird in die Gemeinschaft Derer, die um
den himmlischen Messias sind, um dereinst die Erfullung zu sehen.

V. 57. 68. Zur Vorbereitung dient der Preiss Gottes iiber alle Wunder, die

er gethan, der Weltregierer.

V. 57. Transii per cdmpum] Ae: SisTtspacja ava to tceSiov. Ar & Lat ver-

stauden unrichtig in campum. Er war ja darin. Nur steht er jetzt, nach jener

geweihten Nacht, beseligt auf und durchwandelt (transit) das heil. Gefild voll

Lobpreissung, worauf er die letzte Offenbarung still (sedens) erwartet. Ar -j-

illum, in quo herbae erant. — Fer tempus] xaxa 7.atp6v. Richtig also erklart Ae:

singulis temporibus, Ar: quovis tempore. „Immer zur rechten Zeit." — Facit]

Ae, Ar: das Eichtige bei /.aTa xatp6v. Lat fand den Schreibfehler (EJJcotet.

V. 58. M quoniam] Eec. II xa^ (05 (statt oti). Ar: et quomodo, Ae: perinde

ut, besser aber unnothig. — (xubernat ipsum ..] Vg: «utov sc. tov xatpdv, er be-

stimmt jeden Zeitpunkt, waltet dariiber, dass immer der rechte Zeitpunkt ein-

tritt, wie iiber alles zu jeder Zeit Geschehende. Ae & Ar erganzen nicht iibel

yp6vov. Ae: Sicuti disponit annos (i. e. tempus) et id quod fit in annis, Ar: Et

quomodo disposuit tempora (-f- et aetates praeteritas) , et quod erat in tem-

poribus. Tc: gubernat tempus: tov j^pdvov, unterschieden von (xaTa) xatpdv.

I. XIV, 1— 16. Der gdttliche Auftrag und die ergdneende Bitte.

a) V. 1— 9. Gott selbst beauftragt den mit Offenbarung begnadigten Ge-

setzeslehrer als Nachfolger des Gesetzgebers, darauf bedacht zu sein, die ihm,

wie einst Mose, gewordene Geheimlehre zu bewahren und Wiirdigen zu iiber-

liefern , da er der Sinnenwelt entriickt werden soll.

V. 1. Et ,. post JJJam diem] Ae = Ar, et quum IVus dies veniret. Ka\ iy^-

VETO (Ji£Ta T^v y ' 7)[j.^pav (post Illani diem). Lat scheint [xeTa wie veto angesehen

zu haben, jedenfalls fiel es aus. — Sedebam sub quercu] Wie Moses die Offen-

barung im paTou am Dornbusch empfing 2 Mos. 3, 2 f., so der 2. Moses unter

einem Baum, der Eidhe gegenuber dem Dornbusch. Die Eiche galt (gleich der

Ceder) als besonders heilig. Ar allgemein: sub arbore, Ae ganz nach dem offe-

nen Vorbild: sub arbore „rubi", gegen das Folgende.— Contra me] IvavTiov [iou,

also mir gegeniiber, Vlis p. 11. Ar: coram me, Ae: contra eam arborem, Folge
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2 quercu. Et ecce : vox exivit contia me [e regione mea] de rubo

et dixit: Esdra, Esdra! Et dixi: ecce ego, domine, et surrexi 2

3 super pedes meos. Et dixit ad me: Revelans revelatus sum 3

super rubum et loculus sum Moysi, quando populus meus ser-

4 viebat in Aegypto, et misi eum et eduxi populum meum de

Aegypto. Et adduxi eum super montem Sina et detinebam

5 eum apud me diebus multis, et enarravi ei mirabilia multa, et 4

6 ostendl ei temporum secreta et finem , et praecepi ei dicens

:

7 haec in palam facies verba et haec abscondes. Et nunc Tibi 5

V. 1. [ASToc T^v y' Ae, Ai', x^ y' Lat.

V. 3. 6t£ L, Ar, oti Ae.

V. 7 f. xai Toc svuTTVta Lat, jcal t6 svuTirvtov Ae, icaTa Tot dvuTC-

vtov Ar.

der vorigen Aenderung. — De ruho . . Esdra, Esdra] 2 Mos. 3, 4 : ejtaXEaev aOrbv

xupio; Ex Tou Pktou X^yuv • Mwuct^ , Mwug^. Dies wiederholt sich bier bis auf das

WoTt. Ae om: ,,« xou Patou", und Vlis p. 72 beeilt sich, dies als Glosse zu dem
V. 3 folgenden iizi tou parou zu halten. Aber er sieht nicht, dass Ae nach seiner

Aenderung im Vorigen nicht raehr De ruho folgen lassen konnte; auch Ar be-

statigt: et exiit vox coram me ex rubo.— Et dixi . . surrexi] Fortgesetzte Copie

von 2 Mos. 3, 4 f. „Er sprach: hier bin ich. Und er sprach . . der Ort, wo du

stehst (ev & ?aT7)X.as), ist heiliges Land." Ae, wie es scheint, hiernach: Et surrexi

„et steti" (xa\ fdTrjxa), also dasselbe im Urbild und im Nachbild. Ar -f- et atto-

nitus sum (et surrexi).

V. 3. Et dixit ad me, revelatus sunt Moysi] 2 Mos. V. 6., xa\ ETjrev auTw • l-^ui

EifJit 6ebs Tou 7raTp65 aou, o 6ebs 'Appaa(x. — Bevelans revelatus super ruhum] Y.ct-

XuTtTtov ey.aXu(p6r)v im tou paTou
,
„Offenbarung gebend habe ich mich offenbart"

=: Ar (om das Gerundium). Ae fand iizi tou paTou zu Locutus transponirt, oder die

athiop. Copula ist versetzt. — Quando] = Ar, Ae: nam, oTt statt oTe.

V. 4. Et misi eum, et eduxi populuvi . . et adduxi] = Ae, Ar fuhrt aus: Und
ich gebot ihm, „dass er ausfiihre", und ich fiihrte ihn „aus der Wiiste" und

brachte ihn auf den Berg. — Adduxi eum . .] sc. den Mose. Ae bezog auT6v auf

das vorangehende Tbv Xadv , und giebt •hier wie im Folgenden „cos", sachlich

irrig (Vlis p. 148), auch gegen Ar.

V. 5. Enarravi ei . . temporum secreta etfinem] = Ar. „Die ganze Zukunft,

sowohl den damals noch Allen verborgenen Verlauf der Geschicke Israels als

das Ende der Zeiten." Ae: „Enarravi ei .. et ultimum tempus." Es schien die

Offenbarung aller folgenden Zeit allzustark. Doch entspricht es ganz der Ein-

kleidung desBuehes, das den grossen Mose-Nachfolger Esra die Geschicke

Israels bis zum Ende weissagen liess, schon Mose selbst eine solche Offen-

barung zuTheil werden zu lassen.— Fraecepi dicens] Ar; praecepi, Ae: dixi.—
Saec palam .. haec abscondes] = Ae, Ar umschreibt das Einzelne. (Der Verf.

leitet hiermit seine Absieht ein, diese Apokalypse als eine Geheimschrift des

alten Esra gelten zu lassen, deren Fehlen in der geschlossenen Sammlung hei-

liger Schriften nicht verwundern diirfe; schon der erste Gesetzesmann habe

Einiges veroffentlicben, Anderes geheim uberliefern sollen.)
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8 dico! Signa, quae demonstravi, et somnia, quae vidisti, et 6

interpretationes, quas viciisti [audivisti], in corde tuo repone ea.

9 Tu enim recipieris ab hominibus el conversaberis residuum 7

cum filio meo et cum similibus tuis [tui] usquequo finianlur

tempora.

10 Quoniam saeculum perdidit juventutem suam et tempora 8

1

1

adpropinquant senescere. XII enim partibus divisum est sae- 9

12 culum, et Iransierunt ejus X anni et dimidium X-^^partis; snper-

ant [supersunt] autem ejus 11^^ post medium X''^ partis.

V. 7. 8. £!t Tibi dico! Signa .., repone ea] = Ae. „Wie ich dem Mose ge-

boten habe, so gebiete ich auch dir! Was die Vorzeichen und die Gesichte und

deren Deutung betrifft, so bewahre sie wohl." Ae om Ea, treffend, abcr doch

uur berichtigend; Ar verkniipft Beides und jindert danach: Und siehe, ich will

dir lehren die Zeichen (tibi dico signa), „uber die ich zu dir sprach in" {/.o.xk

statt xa\) der Vision, die du sahest, uud behalte die Deutung in deinem Herzen.

— Somnia, quae vidistl] Ac: somnium tuum, quod vidisti, Ar: visionem, quam
vidisti. Die Eec. II scheint hier einseitig das Adler-Gesicht allein im Auge zu

haben. Der Verfasser will den Inhalt dieses ganzen Buches, als von Gott dem
Esra eingegeben, denken.— Interpretationes . . audivisti] Ar, Ae.. „Vidisti", Lat

kann nur Eepetition vom Abschreiben her sein, sei es gr. oder lat.

V. 9. Becipieris] avaX7)(p0vJ(j7], eris translatus Ar, auferent te Ae.— Ab homi-

7dbus] Tc. Ambros., De bono mortis cap. 11 = Ae, Ar. Vg las Ab omnibus, ver-

wirrend. — Conversaberis residuum cum filio meo] Sg = Ae, Ar. Vg : converteris

residuMS cum consilio meo! — Similibus tui] Ar, Ae: cum iis, qui sunt sicut tu.

Vg corrigirte Tuis. — Tempora] = Ar (aetates), Ae: mundus.

b) V. 10— 12. Bei Enoalinung des Weltendes folgt ein gelegentlicher Ver-

such, dasselbe wenigstens annahernd auch in Zahlen auszudruchen: es liege in

Mitten von 1 Vi! und 2 Va Weltjahren, die seit 30 post Nebuk. unter den 12 Welt-

jahren des ganzen Weltverlaufes noch iibrig seien, d. h. zwischen 540 und 900

Jahren seit 558 v. Chr., also 30 Jahre nach der oieuen Sion-Zerstornng.

V. 10. Perdidit] = Ar (ihre Jugend ist dahin und die Schonheit ihrer Ju-

gend). Ae: mundus enim „transgressus" est juventutum. — Appropinquant

senescere] = Ar (und die Zeit ihres Alters ist genaht). Ae iibereilt: et tempora

„senuerunt."

V. 11— 12. Duodecivi ,. decimae xmrtis] Sg, dessen Copie mir Herr Ober-

bibliothekar Dr. Hase von Paris freundlich vermittelte, dieser Gestalt:

XII enim partib. divisum e saeculum. et transier ejus X am (so deut-

iich) et dimidiam X^^ partis.; superant aat ejas dae. p mediu decime

partis. ,- Nunc ergo dispone. .

.

Sabathier hat also das deutliche „am" als unverstandlich iibergangen. Ist

es nicht deutlichst aus ani hervorgegangen ? Hierin liegt die Erklarung des

Ganzen. Die partes saeculi sollen als „Anni" (ext)) oder als Welt-Jahre gezahlt

werden, als Perioden von je 360 (oder 365) Jahren, wie ich schon 1859 (Lit.

Centralbl. Marz) conjicirte, gegen die willkiirlichen Deutungen auf 400 oder

500 Jahren. Gutschmid (Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1860. S. 59) hat dies auch
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auszufiihren versucht.— Fragte es sicb, wie lange die Welt nach dem Datum die-

ses Buches, 30 postNebukadnezarem (III, 1), noch dauern werde, bis das Adler-

gesicht sich in den novissimis vollfiihrt, und der finis hujus saeculi mit der neuen

Wiederherstellung Sions eintritt, soliesssich dies nur in apokalyptischerWeise

hestimmen, nicht durch eine bestimmte Zahl (etwa 854 Urbis conditae oder

100 p, Ch.), sondern nur annahernd (etwa 700 bis 900 U. C), aber auch dabei

nur proportionsweise, namlich im Verhaltniss zum ganzen Weltverlauf bis zum
Kommen des Messias. Dieser lasst sich als ein Aeonenjahr von 12 grossen

Welt-Theilen oder -„Jahren" fassen, also zu 12 X 360 (oder 365) Jahren. SoU

nun der Termin bestimmt werden imVerhaltniss zu Ur-Esra, 30 post Nebuk.,

80 lasst sich derselbe nicht durch Eine Zahl aussprechen, sondern nur durch

das Mittel zweier Bestimmungen. 1) Transierunt (bis 30 post Neb.) „X anni et

dimidium Xmif , also X et dimidium post Xmumj oder 10 '/a Weltjahre, so waren

nur noch IV2 Weltjahre iibrig. 2) „Doch" sind gleichrichtiger Weise noch

iibrig (Superant autem) „IIae partes post medium Xmae partis", zwei Weltjahre

ganz und vom zehnten die Halfte, so wSreu blos 9^/2 Weltjahre vergangen. In

Mitte von Beidem liegt das Bichtigel Wie zwischen lO'/^ imd 9V2 Weltjahren

oder 3780 und 3420 Vulgar-Jahren, das Jahr dieses Buches, 30 post primam

ruinam civitatis liegt (c. 3600 an. 196 u. c. 558 a. Ch.), so die gehoffte Wieder-

herstellung duroh den Messias oder die novissima und fiuis hujus saeculi (vom

Adlerreiche an) zwischen IV2 und 2V2 Weltjahren, oder zwischen 540 und 900

Zeitjahren; denn zwischen 736 u. c. (18 a. Ch.) und 1096 u. c. (342 p. Ch.) liegt

30 post novam ruinam civitatis (854 u. c, 100 p. Ch.). Dass das Adler-Bild

der fiinften Vision nur auf das Casaren- Reich gehe, die novissima und finis in

dieser Zeit sich erfiillen, war somit atich ausdriicklich gesagt, wenn auch in der

apokalyptischen Forra des Eathsels, Die Parallele zu gleichem Wink durch

den scheinbaren Widerspruch zweier Bestimmungen enthalt Daniel undHenoch
(vgl. meine BeitrHge zu Henoch, Zeitschrift der d, morgenl. Gesellsch. 1860.

S. 112 f.), Vet. Lat hat mit den Worten den Siun bewahrt, Ar, Ae, Vg haben

diesen verfehlt, so die Worte verdorben. Ar konnte vom historischen Esra, von

130 post Neb. aus, natiirlich Nichts verstehen und gab diesen allgemeinen Ex-

tract: And the greatest part of its years („annorum") are past, and there remain

but very few. So Allgemeines war aber iSngst (Vis I. cap. 4, 47 ff.) ausgesagt.

Ae: X enim partibus divisus est mundus et venit ad Xam et superest dimidium

Xae. Er hielt das dreimalige t ' des Grundtextes fest, das ihn auf die zehn Welt-

Wochen seines Henoch fiihrte; doch entspricht das Verhaltniss von 9V2 und ^/2

keinerlei Esra. Uebrigens bewahrte Ar denTerminus „anni", so Ae den gleich-

stehenden „partes mundi." Vg: XII enim partibus divisum est saeculum et

transierunt ejus Xma (statt X aiii) et dimidium Xmae partis, supersunt (statt

superant) autem ejus (om Ilae) post medium Xmae partis. Der Drucker hat

„am" wie „ma" gelesen (statt X „anni", was schon transierunt verrath, Ar be-

wahrt hat), und nach Ejus hat er II eingebiisst, nachdem ae abgefallen war,

denn absichtlich ist der Fehler gewiss nicht. Sg enthiilt also die Erklarung wie

fur dasEJgene, so fiir alle andern Lesarten, d. h. Corruptionen. — Die Spatern

suchten den „Widerspruch" ausserlich aufzuheben. Fabricius rieth: Transie-

runt „novem" partes et 1/2 Xae; aber a) t' (decem) und 6' (novem) sind zu di-

vers, b) bei solcher Einheit oder Einerleiheit ware das Nachfolgen von „Super-

ant autem II post Xmam" ganz miissig; es verstande sich rein von selbst bei

12 partes; c) Ae bezeugt das betonte t'. — Wieseler (bei Liicke p. 182) woUte

zu Gunsten einer Hypothese zu Daniel auch bei Esra (12 X) 500 Jahre (6000)
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13 Nunc ergo dispone domurn tuam, el corripe populum 10

V. 13. Tou? TaTOtvocppovoOvTa? (Lat,) Ar, tou? cppovoOvTa? Ae.

sucheu, und daher V. 12 Vg einfachst — streichen. Vlis p. 72 bevorzugt wie

gewohnlich seinen athiop. Preund: hier, weil 10 heilige Zahl sei (12 nicht?),

und weil sie Henoch biete (bei dem aber die 10 Wochen ganz andern Sinn

haben). Dabei soU Sg „duae" zu anni oder tempora corrigirt werden! Das hin-

derte Liicke ed. II nicht an der Nacbfolge: auch aus dem Folgenden solle '/2

nach 9 '/2 als das Eichtige hervorgehen, da nur noch „ganz kurze Zeit" librig sei

(namlich bis dabin, dass Esra zum Himmel aufgenommen wird). Hilgenfeld,

Apok. S. 224 f. kehrte zu Fabricius zuriick „novem" statt X empfeblend, dabei

die Messias-Periode von 400 Jahren sowohl mitrechnend als zugrundelegend.

Yon der angeblichen Abfassungszeit (558 v. Ch.) sollen noch ^ungefahr" 2
'/3

Theile des Weltalters iibrig sein; wird jeder zu 400 Jahren gerechnet, die Mes-

sias-Periode als 12. mitgerechnet, so kamen bis zu dem gewiinschten 30. v. Ch.

„so ziemlich iVzTheile" oder 600 Jahre heraus! Im Gegentheil fiihrte dies auf

42 n. Ch. oder in die Casaren-Zeit, was gegen Hilgenfeld geniigte (vgl. m. iiber

IV. Esra S. 27 f.). Gutschmid (Zeitschrift f. wissenschaftliche Theologie 1860.

5. 59 f.) hat die Aeren-Rechnung des Baches zur Grundlage seiner ErklJirung

des Buches iiberhaupt gemacht, aber doch nicht sie selbst, sondern einen zu-

rechtgemachten Text. Lat habe wohl vorgefunden: 7.a\ 7tap^X6sv „£15 xb S^xaTov

auToii [JL^pos" xa\ „e?s" "cd 7][ii(iu tou SexaTou (m Xam partem et in dimidium Xae).

Dies wird durchSg vollig ausgeschlossen, es bedarf daher keiner Erinnerung,

wie wenig siunvoll die Erfindung obendrein ist. An der Itala und ihrem griech.

Grund ist Nichts zu andern: tp' p.^peai StrJprjTai aitov, xat Ttap^XGov auTou t' ett],

/.ai xo Tjfitau Tou t ' {xspou;, neptetat Se auTou p ' jxeTot t^ (j.E'aov t ' [xepo;. Das Absicht-

liche der Gegeniiberstellung tritt so nur klarer bervor.

c) V, 13— 17. JEsra soll sein Haus hestellen, wie jeder rechtscbaffene Israe-

lit, im Angesichi seines nahen Absckeidens (nur dass ein Esra unmittelbar zum
Himmel entrtickt werden soll). Um sofreudiger hann er scheiden, als nach dem
ersten Exil erst recht die Zeit der Noth und der Lilge heginnt.

V. 13. Dispone domum tuam] = Ae, Ar erklart: mahne und leite deine

Kinder. Doch ist das Haus des grossen Esra nichts anders als Israel selbst, wie

folgt.— Corripe 'popidum tuum] avopOoiJ (Gl. corripere), richte auf, tadle, bessere

dein Volk. Ar: exhortare populum tuum. Ae: consolare „tristes eorum." So nach

dem Ms, Laurence mit Recht, aber es bedarf eines Buchstabens Veranderung

(b statt n) und Ae ist = Lat: populum tuum (Ludolf p. 43). Vlis p. 148 acbtete

darauf so wenig, dass er vermuthete: „ea vv. ex Cod. Gr. excidisse." — Et con-

solare humiliter cogitantes] v.di TtapaxXTjaov T0U5 TaTcstvoajpouvTas (tous tctioj^ou^ Luc.

6, 21 = Tou; TCTwx^ous tw 7iv6i5[jiaTt Matth. 5, 8). Ae: et instrue „sapientes" (tou;

(jjpovouvTas), Ar: Et consolare et conforta imbecilles (tou; TaTuetvotJ;) , et doce in-

telligentes (tou? fflpovouvTa?). Er hat nach seiner Weise beide Texte Tajretvo. .

.

(ppovoiJvT, , , umschrieben. Lat gab nach GI. p. 255 einfach, aber nicht richtig

erklarend: humiles. (Die Einheit der drei Versionen hieriiber war von Vlis

misskannt, weil er Ar nur von Fabr. und Laurence p. 196 her kannte. P. 72:

Post vv. humiles eorum in Vers. Ae additur: Et instrue sapientes eorum. Simile

quid in Ar Vers. legitur; videntur ea verba e cod. Lat sive Gr excidisse. Dies

Simile „aliquid" ist richtig, aber eben desshalb die Folgerung irrig.) — JEt

renuncia jam corruptelae] xa^ aTtayopetJou tijs cpGopag, entsage der Sterblichkeit.
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14 luum, et consolare tumiies [humiliter cogilantes] eorum. Et 11

renuntia jam corruplelae, et dimitte abs te mortales cogita-

tiones, et projice abs te ponde.ra humana, et exue te [depone] 12

jam infirmam naturam , et repone in unam parlem molestis- 1

3

sima tibi [tua] cogitamenta , et festina transmigrare a tempo- 1

4

15 ribus his. Quae enim vidisti nunc contigisse mala, iterum 15

16.horum [his] deteriora facient [fient], quantum enim invalidum fiet 16

saeculum a senectute, tantum multiplicabunt superinhabitantes

17 mala. [Et veritas diminuetur, et] periongavit [valde crescet] 17

V. 1 4. cou (ppov7i[AaTa Ae, Ar, aoi <ppoviop-ata Lat. Ib. /taOev om Ae.

V. 17. svuTovwv om Ae (6 dsTo? non om L).

Es erklJirt Ae: excute porro' vitam corruptibilem, Ar: rejice vitam hujus mundi
corruptibilis.

V. 14. M dimitte . .] = Ar, Ae -f- igitur. — M exue tejam infirmam natu-

ram] y.ai otoSu^ou. . . Ar: et abjice imbecillitatem creaturae, Ae erklart: et indue

immortalitatem, richtig, nur nicht wortlich genug, Lat geht in der Wortlichkeit

auch hier so weit, das Medium „a7uoSu£cj6ai" zu signalisiren. Exue „te" (vgl,

„sibi" dederunt consilium, ipouXsdaavTo). Vlis p, 73 dachte auch hierbei sowenig

Grriechisch, dass er „te jam" in tuam verwandeln wollte. — Et repone . . cogita-

menta] y.a\ a;ioQe$ y.aOev i:a [xo)(_07)p6TaTa aou (Lat aoi) vorJfxaTa, Ae: et dimitte

cogitationes tristitiae (om -/caOev). Ar om: „et repone in unam partem." Er ver-

bindet dies mit dem Vorigen „infirmam naturam" so: Die voll Leiden und Un-

annehmlichkeiten und Dunkelheit ist, die Trauer erregen (p.o5(67]pcoTaTa), und

voll leidenvoller Gedanken (counsils, voTfjJiaTa). — Etfestina] — Ar, Ae -f- igi-

tur.— A temporibus his] = Ae: ab hoc mundo, Ar: a mundo, quem nunc vides.

V. 15. Quae enim ..fient] = Ae. Ar erklart: Denn Alles dies ist Eitelkeit

und Einbildung, und ein Schlechteres, als vorgebracht werden wird (iaeTat, fiet,

Ae: erit). Vg hat Facient, wohl nur aus Verlesen einer Abkiirzung,

V. 16. Invalidum a senectute . .] Ae: senescet et invalidus fiet (mundus),

iibrigens =. Ar erklart: Denn es ist nothwendig fiir diese Welt zu sinken und

alt zu werden, und Elendigkeit (wickness, -/.a/.a) wird sich mehren liber den

Erdbewohnern, — JEJt veritas .. crescet] Ae: Nam peribit veritas, et „surget"

mendacium. Ar: Et veritas diminuetur et imbecillis fiet, et mendacium „appro-

pinq^uabit," BeiLat ist „veritas diminuetur et" ausgefallen, a) die hebr.Sprech-

weise verlangt einen Parallelismus, b) das Folgende ist ein Selbststandiges,

und kann mit dem Vorigen nicht in Einen Vers zusammen kommen. c) Das

Asyndeton „Perlongabit" zeigt eine Lucke au. — Perlongahit] (Vg .,vit) = Sta-

jjiaxpuvet. Ar: appropinquabit (jj.a-/.puv£tv heisst ja auch langsam sein, sich nahern,

unter Umstanden), Ar: crescet, Zwar kommt „o£a"[i.a*/.pu'vstv (valde crescere)

nicht sonst vor, aber ohne ein vorgehendes 8ta- hatte der Interlineator nicht

„per"Iongabit geschrieben.

V. 17. Jam . . visionem] rjov) yap aTieiiSet epjfeaOat o aeTo?, ov etoe; evuTuvtov,

den du im Traume (evtJTtvtos) gesehen hast, Lat nahm cvuTcvtov als substant. (Gl.

p. 343 = visio), „quam vidisti visionem", und iu Folge davoii suchte Vg in

visio das Subject, beseitigte aquila. Richtig Ar: Et festinat tempus (i. e. to
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mendacium. Jam enim festinat venire [aquila], quam vidisti 18

visionem [in visioile].

18 Et respondi et dixi [:dicam] coram te, domine! Ecce 19

19 enim ego abibo, sicut praecepisti mihi et corripiam praesen- 20

tem populum: qui autem iterum nati fuerint, quis commonebit? 21

20 Positum est ergo [enim] saeculum in tenebris, et qui inhabilant 22

21 in eo sine lumine. Quoniam lex tua incensa est, propterquod 23

V. 20. xsfTat
Y<5^p

Ae, Av, xstTat ap' Lat.

epy^ecOai) aquilae, quam vidisti in visione. Ae om evu^tvtov: Nara ista aquila,

quara vidisti, festinat appropinquare. Auch Lat fordert Aquila als urspriing-

liches Zubehor. a) Nur die Structur ist ertraglich, appropinquat quam vidisti

visionem, obwohl es schon heissen soUte: quam vidisti visio. Aher sinnlos ist

es, dass die Vision selbst, die man gesehen hat, erst noch koramen sollte.

b) Ware allgemein gesagt: ^AlIes, was du gesehen hast", so miisste gar visio-

nes stehen oder Ea quae vidisti. Unter den einzelnen Visionen aber kann nur

die vom Adler verstanden sein (wie auch Hilgenfeld gegen Noak und Gut-

schmid erkannt hat, Zeitschrift fiir wissenschaftl. Theologie 1860. IV.). Es ist

die Hauptvision, welche die Zeit der novissima charakterisirt, und erst bei des

Adlers Beginn tritt das friiher G-esagte ein : in novissimis multiplicabitur inju-

stitia supra omnem, quam vidisti. Zwar istnoch eine geraume Zeit von 30 post

Nebuk. bis zum Beginne des Adler-Reiches, das in den Casaren alle Welt xiber-

fliigelte, aber treffend ist von jenem Standpunkt aus gesagt: festinat appropin-

quare; schon c. 200 hat der Adler auch den heiligen Orient zu uberfliigelu be-

gonnen. c) Es sind auch sonst in Vg einzelne Worte durch Klugheit oderNach-

lassigkeit ausgefallen. — To: festinat unq' (sic, aus aqu') venire!

d) V. 18— 27. Beim Gedanken daran, dass der grosse Schriftgelehrle

scheiden sollte, entsteht der Wunsch, dass die in Feuer aufgegangene h. Schrif-

ten nebst den hinzugekommenen geheimen Offenbarungen (wie die hier gege-

bene) von Gottes Geist eingegeben, von ihm aufgeschrieben werden.

V. 18. 19. Dicam . . domine! ecce enim ego ahibo] Ae (om wie gewohnlich

Ecce): Loquar (-f- ergo) coram te; nam abibo. Ar zieht zusammen: Ecce dicam

coram te, Domine, et ego abibo. In Vg ist Dicam ausgefallen nach dix und
cam vor coram. Unentbehrlich ist es (Vlis p. 73).

V. 19. M corripiam] avop6tocrw = Ar, Ae: ut corripiam. — Qui autem ..

commonebit?] tou? 8e naXcv YevvrjOevTa? dc, u7ro[j!.v7](jet
5
(GI. p. 212 commonebit Ar,

Ae: instruet) = Ar. Ae bietet V. 21 Quis „ergo", dagegen V. 24 Si „autem." Es
scheint eine der bei Ae gewohnlichen Transpositionen.

V. 20. Positum est enim] •avxo.i (== perf. pass. zu Ti67j[jn) yap = Ar. Ae: Est

enim (muudus in tenebris). Lat: „ergo", er fand zelfat ap' o (atciv). — Lex tua

incensa] = Ar (-f- in igne), Ae om Tua. Die Gottes-Worte, die zu Jeremia's

Zeit 36, 23 zerschnitten und in's Feuer geworfen wareu, und das bei Hab. 1, 4

zerrissene Gesetz scheinen die Grundlage der Vorstellung , das Gesetzbuch

(d. h. die Sammluug heil. Schriften) sei liberhaupt (mit dem Terapel durch

Nebuk.) in Feuer aufgegangen.

V. 21. Propter hoc .. quae opera] Sta touto ouoe\s oToe xa 67:0 crou iz^af^hxv.

^ Ta p.^XovTa („quae incipient", Ar: futura, Ae: quae facturus es) epYa, weder



Vg XrV — 304 — Ar, Ae XIV

22 nerao scit, quae a te facta sunl vel quae mcipient [futura sunt]

opera. Si enim [igitur] inveni in te gratiara, iramitte in me spi- 24=

ritum sanctura, et scribam pmne quod factura esl in saeculo

ab initio [et] quae erant in Lege tua scripta, ut possint ho-

mines invenire semitam, et qui voluerint vivere, in novis-

23 simis vivant. El respondit ad me et dixit: vadens congrega 25

24 populum, et dices ad eos, ut non quaerant te diebus XL. Tu 26

autem praepara tibi buxos muitos [multas], et accipe tecum 27

Sareara, Dabriam, Salemiam, Eciiaiium [Echanara] et Asiel,

quinque hos
,
qui parati [periti] sunt ad scribendum velociter.

25 Et venie;s huc, et ego accendam in corde tuo lucernam inlel- 28

leclus, quae non exstinguetur, quoadusque finiantur, quae in-

26 cipies scribere. Et tunc [his] perfectis quaedam palam facies, 29

V. 22. si' apa Ar (Ae), sE yap Lat.

die Weltschopfung und Weltregierung bisher (Genes. ctt.) noeh die Zukunft,

die durch die Propheten (Daniel ct.), so auch hier geweissagt ist. „Propter

quod" ist fiir Lat auch = Sta touxo. Eec. II om, als nach o-ct nicht sonderlich

nothig. Ae: „et" nemo, Ar: neque aliquis.

V. 22. Si iffitur] zl apa, Ar: si jam (Ae hat hier "V. 24 Si autem, aber durch

Verwechslung mit V. 21, wo Ergo steht). Lat fand hier die umgekehrte Ver-

wechslung d yap. — Inveni in te\ h aot, hei dir = Ar: coram te. Ae: inveni.—
Et scribaml = Ae, Ar: ut scriham. — Et quae erant . .] = Ar, Ae: et

(-f-
omnia)

quae erant. Das bei Lat ausgefallene Et kann nicht entbehrt werden, mag auch

„quae erant scripta" attributiv gefasst sein, da sonst Omnia ... facta stehen

miisste. — Tua] = Ar, om Ae (wie vorher). — Scripta] = Ar, Ae: scribam,

durch blossen athiop. Schreibfehler. — Et qui . . vivant] Ar erklart gut : „Und
dass die, welche das andere Leben zu erreichen wiinschen, in deinen Geboten

wandeln mochten." Ae erklart: „Semitam" -^ vitae, om ev -cot? lax^aTots, als

nicht recht begriffen. ^
'

"

V. 24. Buxos muUas] 7:u|ous JtoXXa?. Aus Buchsbaumholz wurdeu beson-

ders kostbare Schreibtafeln gemacht. Ar geradezu writing tables. Ae: tabulas

ad scribendum factas, ,,a£XiSas" (Lud. p. 122). Des Lat multos wird nur rohe

Accommodation an buxos sein. — Sarean] Ae: Sareja, Ar: Saran (aber mit fal-

Bcher Punctation, Ockley p. 126). iay^ib, Oberster des Volkes, gr. SapeafA. —
Dabriam] = Ae, Ar. Dirin (om P), AaPptafi., Qyi^na^^, Wort des Volkes. — Sa-

lemiam] Ar: „Limigan", Ae: Semelija, wohl nur Schreibfehler: Friede des Vol-

kes. — Echanam] Ae: Echanan. Lat: Echanum. Ar: Pharan, auf Buchstaben-

Versehen zu Anfang beruhend: Halt des Volkes. — Asiel] Ae: Asilihel, Ar:

Asiel: Kraft Gottes (?) — Pradikate des h. Euches.— Periti ad scribendum] Ae:

sOTrpErtEts (Gl. p. 290, was auch parati heissen kann) zlc, td ypa^etv. Ar umschreibt:

they five shall get themselves ready (and write diligently).

V. 25. Quae scripturus eris] = Ae: a [ieXXEts Ypaipsiv, Ae: quae iucipies

scribere.

V, 26, Et tunc his perfectis] xot xdxE xGv xeTeXesjj.^vtov. Ae, Ar: Et cum ab-
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quaedam sapientibus absconse trades. In crastinum enim [au-

tem] hac hora incipies scribere.

27 Et profeclus sum, sicut mihi praecepil, et congregavi 30

28-omnem populum et dixi: Audi, Israel verba haecf Peregrinati 31

sunt patres nostri ab initio in Aegypto et liberati sunt inde,

30 et acceperunt legem vitae, quam non custodierunt, quam et

31 vos post eos transgressi estis. Et data est vobis [nobis] terra 32

V. 31. 6^697) Lat, sWyCS Ar? '^[;.tv Ae, Ar, upv Lat? Ib. si<;

xX7]povo|jt,iav om Lat. Ib. 5cal oc waTsps? Ojawv xal ufAsT? Lat, v.cd ujaei?

xal oE TTaTsps? up,6)v Ae, Ar.

solveris ea. Lat liess nur twv aus, gab aber den gen. partitivus (ohne Reflexion

auf das Folgende) mit abl. absol. — Ahsconse trades] aTcoxpucpa); TrapaSd;, Ae:

et abscondes et trades, Ar: et serva reliquum mysterium. — In craslmum

autem] Et in crastinum Ae, Ar: si? Ss (Lat SrJ, enim) xb auptov. — Hae hord\

Taii-CT] T^ tupa Ae, Ar: hoc tempore.

n. V. 27— 50. Die Vollfujirung. Der grosse Nachfolger des Mose im Be-

gieren und Befreien des Gottesvolkes vollendet nach Empfang aller Offenbarung

iiber die Zukunft sein Werh. Mose gleich erlasst er eine letzte Mahnung an das

Volk, zieht sich dann von ihm zuruck, wobei er von Gott inspirirt alle 24 Bii-

cher der heil. Sammhmg nebst 70 Geheimbuchern (darunter dies) aufschreifat,

und wird zu Gott lebend aufgehoben. Der die WiederhersteUung verkiindigende

JSsra-Geist geht in das Beich der Geister iiber, dies Buch als besonderes Zeugniss

der Nachwelt hinterlassend.

a) V. 27—-31. Letzte Mahnung an das Volk. Wie Mose vor seinem Schei-

den noch einmal das Volk mahnete (5 Mose^27— 31), so Esra.

V. 27. Gongregavi omnem populum] 5 Mose 32, 28. 33, 4 if.— Dissi] + Ae,

Ar: eis.

W. 29. Peregrinati ..] a7:£S7jp.7]cav „waren Fremde", Ae, Ar: habitaverunt.—
Ah initio] = Ae, Ar om. — In Aegypto] Rec. II; in terra Aegypti. — Liberati

sunt] = Ar. Ae: liberavit eos, doch in dem Sinne: „man hat sie befreit" = pass.

(Vlis p. 150).

V. 30 f. Quam non] Rec. II: Et non.— Vospost eos] Ae: vos, qui post eos,

Ar om. — Nobis] Ae, Ar. Lat las wohl (irrig) 6[jitv, vgl. Vlis.— Terra ,.et.. Sion

in hereditatem] Ae : Et dedit nobis terram, et fecit, ut hereditate possideremus ter-

ramSion. Ar zteht zusammen: „transgressi estis" contra eum, qui dedit terram

nobis in hereditatem. Irrig wollte Vlis mitPalm „et" streichen; es ist nur durch

Nachlassigkeit e?? -/.Xrjpovopiiav (zum Erbe) nach zlc, xX^pov (zum Besitz) ausge-

fallen. „Ein Land ist uns in Besitz gegeben, und zwar das Land Sions in

dauernden, nie aufhorenden Besitz." So wie Vlis wollte, spricht kein hebrai-

scher Mund. Nur mag Rec. II statt i866r) ein eSuxe geboten haben, wesshalb Ai'

ein «uTov vorher erganzte, xa\ in o? verwandelte. — Et patres .. vos'^ Rec. II:

xot Spsls xot o! rtaTEpEs 5jj.wv. Das Fecistis auch bei Ae, Ar zeigt jedoch, dass Et

vos unmittelbar vorausging, Lat im Recht ist. — Vias . . AMssimus] In Rec. II

war SiIdsTo; aus der Stelle geriickt oder blos am Rand bemerkt, Ar: viae, quas

njussi estis" nam (i. e. Et) „Altissimus" est, Ae: vias Altissimi, quas. ..
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in sorlem, et terra Sion [in hereditatem] ,
' et patres vestri et 33

vos iniquilatem fecistis et non servastis vias, quas praecepit 34

32 vobis Altissimus. Et justus judex cum sit, abstulit a vobis in 35

33 tempore, quod donaverat. Et nunc vos liic estis et fratres 36

34 vestri intiorsum [citra] vestrum sunt. Si ergo imperaveritis 37

sensui vestro, et erudieritis [castigaveritis] cor vestrum, vivi

conservati eritis, et post mortem misericordiam conseque-

35 mini. Judicium enim post morlem veniet, quando iterum revi-

Y. 82. y.ona. tov jtatpov, ov Lat Ae, tov xatpdv, o) Ar.

V. 34. sav xpaTviffviTS Ae, Lat, ipacnriTS Ar?

V. 32. In tempore] -/.aia xbv xatpdv, zur rechten Zeit. Ae erklart nicht ge-

nau: in tempore „suo." Ar fand nicht xaTa, und erklarte xbv xatpdv o sStoxev zu

tp l'5ojxev
,
„afestulit a vobis tempora gratiae et favoris."

V. 33. Ciira vestrum] svxds 6[ji.wv, Ae: interius a vobis (Ar falsch: inter

vos). „Die zehn Stamme sind noch mehr im Innern." Doch moglich war ur-

spriinglich ^xtos 6(jlSv geschrieben
,
getrennt von euch.

V. 34, Si ergo .. cor vestrum] eav oOv /.patTfarjTe (Gh p. 106 xpato?, impe-

rium) T% Stavotas iptwv /tot 7:atScu'ffT)Te t^v xapStav 6{jlSv (wenn ihr euern Sinn be-

herrschet und euer Herz in Zucht nehmet). Ae: si suhigeritis cor vestrum et

castigaveritis cogitationes vestras (Ta; Stavoias u[X(Sv). Das xpaTTjarjTe hat Ae
richtig verstanden, aber der gen. dahei (den Lat durch dativ hei imperare nach-

gebildet hat) ist ihm ausser Kunde gekommen, daher Tas Stavota; 5 die Umstel-

lung von xapSia und Stavota? ist wohl nur eine zufallige. Ar: Si „amatis liber-

tatem vestram" et „instructionem vestram" in cordibus vestris. Er fand Etwas

wie iav j^epaaTjTe" ttjs ,,eXcuOept'as" upLwv (denn die spatere Gracitat hat Ipato,

adamare, Gl. p. 81), wonach er auch TuatSeucrrjTe in instructionis umwandelte, so-

fern nicht dahei ein arab. Schreibfehler vorliegt, was wahrscheinlicher ist. Ae
und Ar erganzen sicb zur voUen Bestatigung des Lat, der nur TiatSctJto allzn

wortlich mit erudio, statt mit castigare wiedergab. Ae hat ausdriicklich (gasti-

gare (Ludolf p. 393), wo nur Laurence der Vg zulieb „erudire" wahlte. — Vivi

.. consequemini] ^(JuVTes TrjpTjOrjacaOe. .. „Ihr werdet geistig am Leben erhalten,

und nach dem Tbde des Leibes nicht in's Gericht kommen." Ar: vivetis et dili-

genter conservahimini (beide Worte nach seiner Weise interpretirend), et con-

sequemini misericordiam „tempore mortis" (erleichternde Erklarung). Ae: „et"

vitas vestras conservahitis (nur athiop. Ausdruck fvir dasselbe Griechisch),

„non moriemini." Die copula„Et" scheint nur durch den Abschreiber von „non

moriemini" her verriickt (Vlis p. 150). Dies selhst ist erleichternde Erklarung

von „et post mortem nostri miserehitur", Ae halt nach vivi conservati ein Ster-

ben iiberhaupt ausgeschlossen.

V. 35. Judicium . . reviviscemus] Die Seele Jedes bleibt lebendig nach dem
Tod, undAUen steht dasGericht bevor, zudem sie leiblich kommen, mit einem

neuen Leib angethan, oder so, dass der Leib aus dem Tod erweckt wird [(xZdiz

avaPtwaoixcv). Die Frommen stehen also auf, um Barmherzigkeit zu finden, die

Gottlosen zum Gericht. Ar schliesslich: quando tempus alterum (cf. aOOt?)

veniet. Er fand ein reviviscere nach dem vivi conservari nicht denkbar. Ae
bestatigt Lat auch durch Fehler: „Et non nos reviviscet." Das praef. negat.
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viscemus, et tunc justorum nomina parebunt, et impiorum 38

36 facta ostendentur. Ad me ig-itur nemo accedat nunc, neque

requirat me usque dies XL,

37 Et accepi V viros, sicuti mandavit mihi, et profecti sumus 39

38 in campum, et mansimus ibi [et factus sum] in crastinum et ecce: 40

vox vocavit me dicens: Esdra, aperi os tuum et bibe, quo te 41

39 potavero! Et aperui os meum et ecce: calix plenus porrige-

V. 87. s' Lat, Ar, y' Ae. Ib. d7i;opeu97i[ASv L, ^wopsuQYiv Ae, Ar.

Ib. s[;ivo{J!.sv sxst st; auptov, /.al iSou Lat, Vet., d[xsvo[Jt,sv sxsTxal ei^

auptov l^ou Ae, Ar (4- Lat: x,al sysvo[asv).

V. 39. stoSoOtj Lat, d7vsSo)y.s Ae, Ar.

(alf) ist jedenfalls zu tilgen (Vlis p. 150), wenn nicht dies „v-a" (et non) aus

„a-m" (i. e. cum, quando) entstanden ist. Ausserdem ist nur athiop. Schreib-

fehler der Grund, dass avaPccoffO[JL£V verwischt ist (Vlis p. 150, Laur. macht die

Kluft unnothig weit, indem er die Nebenhedeutung voniin"' wiedergab: et nos

salvos reddet). — Justorum . . ostendeniur] = Ae. Ar erklart gut: „Dann sollen

die Gerechten in Gerechtigkeit erscheinen, und die Wei'ke der Gottlosen soUen

nicht verborgen bleiben.

V. 36. Ad me igltur] Das Sterbeu des Leibes steht Allen bevor, auch wenn
die Seele erhalten bleibt, um nach dem Tode Gnade oder Gericht zu finden.

Mir steht das Sterben Jetzt bevor, daher halte sich Jeder fern von mir. Ae: Et

ad me, Ar: quod ad me attinet, nemo. — Dies quadragintd] = Ae, Ar. Wie
Mose mit dem Volke 40 Jahre gebrauchte, um in die verheissene Heimath zu

gelangen (er zum Himmel nach spaterer Vorstellung, das Volk in das h. Land),

so bereitet sich der 2. Mose in 40 Tagen auf die ihm bevorstehende Auffahrt

(wie Christus in 40 Tagen sich auf sein messianisches Hervortreten riistet

Marc. 1, 12 f. par., und weiterhin zu seiner Auffahrt Act. Ap. 1, 12).

b) V. 37— 47. Die Erfiillung der letzten Aufgahe des Stelhertreters Mose,

Er scJireibt nach Gottes Geheiss und Begabung die h. Schrift in den 24 Bilchern

filr AJle und in 70 Geheimbiichern (darunter dieses selbst)/tt> die Geweiheten.

V. 37. Quinque viros] = Ar. Ae: tres, durch jithiopischen Schreibfehler F
statt E. — Et profecti sumus] Ree. H: ijropEtjOriv, wozu das vorangehende accepi

. . mihi verleitete. Doch Ae hat noch selbst „et mansimus", wo nun Ar conse-

quenter Et mansi berichtigte.

V. 37. 38. Mansimus ibi in crastinum, et ecce] l[i£'vo(ji£V exec et? «upcov, xa\

cooij. Die Eec.n hat xa^ vor aopcov geriickt. Ae: mansimus ibi „et" in crastinum

(ecce), Ar: mansi ibi „et" in crastino ecce. Des Lat Zusatz „Et factus sum"
besteht in einer zweiten Lesart Ey£vo[j.ev (aus e[jLevo|j.ev) und diesem secundaren

xa\, was zusamraen am Eand bemerkt war. (Vlis p. 73 will Et factum est corri-

giren; aber wie konnte dies zu factus sum, wie £Yev6[j.7iv aus eye^vexo werden?

Der Ae wiirde dafiir auch mindestens „et posthaec" haben.) Auch sonst findet

sich l[j.evo[i.ev und eY£vo[xev verwechselt.

V. 39. Porrigebatur hoc erat plenum] sc. xo JCOTvjpcov, calix, Vlis pag. 11.

Eec. II: „Porngebat" (se. vox illa oder Deus loquens). Ae daher: Und er gab
mir einen Becher voll Wasser zu trinken, Ar: Und der Becher, welchen er mir
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batur mihi: hoc eratTpienum [hic erat plenus] sicut aqua, color

40 autem ejus, ut ignis similis. Et accepi el bibi, et in eo, cum 42

bibissem, cor meum eructabatur intellectum et in peclus

meum mcrescebat [ingravescebat] sapientia: nam [sed] spiritus 43

41 meus conservabatur memoria. Et apertum egt os meum, et 44

42 non est clausum amplius. Altissimus dedit intellectum V viris 45

V. 40. t6 U Ae, Ai-, to ^vi L?
V. 42. IjtaTaffei? T?iq vuxto; Lat, s[j!.(pa<7et? Ta? s^v5; Ae, Ar. Ib.

Latj lacuna einer Zeile.

geben woUte zu trinken, war voU wie von Wasser. Die hartere Structur des

Lat ist Zeichen ihrer Originalitiit; auch fehlfs, trotz des von Kec. 11 im Sinne

Gehabten, an einem wirklichen Subject. — Sicut aqud\ = Ar. Ae om: Sicut mit

TJnrecht. „Nam potus ille, qui Ezrae porrigebatur, divinus erat, non terrenus;

idcirco auctor eundem cum re terrestri comparare quidem potuit non vero de-

scribere tanquam rem terrestrem." Vlis p. 151. Es ist der Becher der Inspira-

tion, voll des Geistes, der klar wie Wasser doch dem Feuer gleicht. In letzter

Beziehung vgl. Act. II, 2 und Hilgenfeld, Krit. Untersuchungen iiber die Evv.

Justin's. 1853, zu III, 13.

V. 40. JEt bibi .. bibissem^ Ar om: Et bibi. Ae om: et cum bibissem. —
ErxictabaMr inteUectum] Sg (mit dem Schreibfehler Eructuabatur) gab von sich

Erkenntniss. Ae : Et cor meum „valde" eructabat „sapientiam." A;ich Basilius

M. (s. u.) fand dies r^pt6^«.T:o. Ar erklart: intellectus fluebat de corde meo. (Vg

corrigirte das griechische Wort eructari in Crueiabatur intellectu!)— Inpectus

, . ingravescebat sapientia . .] Ae : et gravis fuit in peetore meo „intelligentia."

(Die Verwechslung der subst. in den Parallelen ist bei Ae sehr hSufig.) Ar: et

pectus meum prodidit sapientiam. FandAe iiii x^v xapSiav [lou CTePapTjoe ^ aoipia?

Vg: „Increscebat" wird nur latein. Schreibfehler fiir Ingravesoebat sein. Das

„Hineinwachsen" hat, nachdem die Inspiration voUbracht ist, in der That kei-

nen Sinn mehr. „Dnrch die Inspiration wurde das Innere zum Ueberfliessen

voU von Erkenntniss, und diese lastete so schwer darauf, dass sich Esra geno-

thigt sah, alsbald sie vorzubringen" (?). Ar hat trefflich, nur frei die Parallele

durchgefiihrt. S. u. Sed . . memoria] xb Sk (Ar, Ae: et, Lat: enim, SvJ) TiveufJia [xou

oisTrjpTjGr, ittjv (AVT][j.oaru'vr)V (quod ad memoriam attinet)! „Trotz der ErfuIIung mit

neuem Geiste behielt mein Geist sein Selbstbewusstsein, im Besondern die Er-

innerung des Selbsterlebten." Ae erklart: „conservabat et reminiscebatur, Ar:

besser: et spiritus meus consorvabat memoriam rerum. (Vlis p. 73 schlug nach

Ae vor: Conservabat et memoria tenebat, also idem per idem. Er gedachte nur

nicht des accus. Graec, den Lat vielleicht mit abl. wiedergab. Wahrschein-

licher ist memoria spater so angesehen worden.)

V. 41. JEt apertum . . amplius] = Ae (am Schluss Et non destitit). Ar zieht

zusammen: Et os meum non claudebatur.

V. 42. Quae .. excessiones noctis] iolc, siprifieVa? IxaTaaets irfi vux-cds, die vor-

genannten Entziickungen (und somit Eevelationen) , welche „die Naicht" jedes-

mal brachte, kurz: die vorstehenden Traumgesichte, die den Andern ein Geheim-

Jiiss waren. Diese Aufzeichnung war vor AUem zu erwahnen , das Andere ver-

stand sich aus dem Folgenden. Lat gab tws stpyj[i^vas buchstablich, aber doch
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et scripserunt quae dicebantur [eas, quae memoratae sunt] ex-

cessiones noctis, quas non sciebant. [Et manserunt ibi XL 46

43 dies, et scribebant interdiu] nocte aulem manducabant panem: 47

ego autem per diem loquebar, et per noctem non tacebam. 48

44 Scripti autem sunt per XL dies libri ccii^ [XCIIII]. 49

45 Et factum est, cum completi essent XL dies, loculus est 50

Altissimus dicens: priora, quae scripsisti, in palam pone, et

46 legant digni et indigni: novissimos autem LXX conservabis 51

V. 44. j3tpXou? SA Ae, Ar, SA Lat.

V. 46. iajoLXOMq o' Ae om.

ungenau, statt quae supra memoratae sunt. Rec. II: xa? E?pr)[i^va$ IfjLcpaaet^ (Gl.

p. 70, significationes) -ua; l^rj;. Ae: scripserunt omnia haec (i. e. -ua? eJpTjfJL^vas)

signa oder miracula, singula suo ordine. Ar erklart: ut scriberent, quod dictu-

rus essem illis (£?p7)[JLE'va; falsch erklUrend), secundum ordinem signorum rerum,

quae invicem sequebantur [za.c, £?%). DieseRec. ist aus Nichtverstehen des gen.

T% vu/'.t6i;, wahrend man tSv vu/.Ttov erwartete. (Palm rieth: excessiones „men-

tis." Doch macht nur die Interpunction der Vg irre: scripserunt quae dice-

hantur excessiones. . .) —M manserunt ..pa7iem\ Ae = Ar (et mansi ibi XL dies,

et illi scripserunt per diem, et edebant panem noctu). Die Lacuna einer Reihe

im Lat oder dessen Gr liegt auf der Hand. Vlis p. 74.

V. 43. Per noctem non tacebam] = Ae, Ar. Der von Gott Begeistete hielt

40 Tage hindurch Fasten (Ev. Marc. 1, 12 f.). Auch wahrend die Andern assen

oder schliefen, trieb ihn der Geist zum Aussprechen, waren es auch nur Lob-

preisungen, die nicht geschrieben wurden.

V. 44. Nonaginta quatuor] PtpXou; b^ '• Ar, Ae, Lat : ducenti quatuor SA '.

„E sequentibus patet, XXIV libros evulgatos esse, i. e. scripta Vet. Test. com-

prehensa, LXX vero reliquos initiatis esse dedicatos. Error facile existere po-

tuit ex literis numeralibus." Vlis p. 74. Fabricius p. 292 (Liicke versteht p. 183

seltsam nicht, dass C = S ist). — Noch Einfacheres im Tc s. u.

V. 45. Priora ..] xa TipotEpa, « EYpaila?. „Den erstenTheil des h, Volumens,

das du hast schreiben lassen" (EYpaAac). Ae corrigirte iypaf^ac, zu lypa^j^aTE:

Quod prius „scriptum fecistis", wie Vlis p. 151 trefFend durch Einfugen des

Alf dieLesart desMs. berichtigt, die geben wiirde: id quod ante (vos) sci-iptum

est. Ar: „Viginti quatuor volumina", quae priora scripsisti. Er bestatigt also

e'Ypa']<as, und fugt das Facit der Rechnung aus den gegebenen Zahlen bei. Aus

dem urkundlichen 94 und dem folgenden 70 ergiebt sich dies 24 von selbst.

—

Xe^-aTi^] Ae erganzt: „id totum", Ar : „ea" (volumina).

V. 46. Novissimos autem septuaginta] Ae: hos autem (om lcyaTou^ 6), Ar

bestatigt den Lat, wie schon Vlis p. 151 vermuthete. Die Zahlung der heiligen

Schriften alten Testaments nach den 24 griechischen Buchstaben kehrt auch

sonst wieder, statt der sonst gewohnlichen nach den 22 hebraischen. Die

Mythe, als habe Esra alle Schriften des alten Testaments geschrieben, bei Ire-

naeus (adv. haer. 3, 25) und Clemens Al. (Strom. 1, p. 329. 342. Liicke p. 190)

wird aus dieser Apokalypse stammen. Basilius M^ (Ep. ad Chilonem. Opp. II,

p. 742, s. Liicke) verrath dies noch ausdriicklich: IvTauOa jjTieSiov" (14, 37), h
Volkmar, Einl. in dieApokr. 11. 14
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47 ut tradas eos sapientibus de populo. In his enim est vena in- 52

48 tellectus et sapientiae fons, et scientiae flumen. Et feci sic 53

XIV, Ai-.

48 And i lived seventy six years

after the 5025 the year of the

Ae. XIV,

Et feci sic quarto anno a sab- 53

baticis annis post annum crea-

V. 47. ^luqjj.ot; Lat, lujyoq Ae; ^up//) Ar. V. 48—50 Vg om.

V. 48. £T£i o^' Ae, 05-' Ar. Ib. vux.tI t^' (Ar yipipoc iji', Ae

vuxTi i'). Ib. £T0? ^r/.s' Ar, ^s Ae.

(B avayjoprjaa; o "E;opa? Tucxaa; Ta? „0£O7iV£u'aTou;" (14, 38 f.) ^1^X001; ,,7rposT;aY[iaTt

9eou (V. 24 f.) „E?7]p£d?aTo" (ernctatus est V. 40). Basilius vfiW ubrigens von den

Geheimbiichern Niclits wissen.

V. 47. Vena] pXu?[A($?, scatebra, Quellsprudel. Das seltene Wort -wurde

Xuj(^vos, Ae: lueerna und ^u'[i.oi; (r)), Ar: fermentum (leaven), be.ides mit gutem

Sinn, aber gegen dea Zusammenbang der Parallelen: vena (pXu;[i6s, oXeA, Ppas-

[xd;], fons (?i^'y»], ''•p7]vr{), flumen. — Fons] Ar bat consequent nach der ersten

Aenderung auch die ,,;:r]Yr)" beseitigt zusammenziehend: Fermentum intellectus

et sapientiae. Ae bestatigt: Et Fons sapientiae. — Flumen] pclSpov, Ae erklart

richtig: „quasi" flumen. Ar erklart: „eiu grosses Wasser", wobei er das Wort
=; Meer giebt, wie friiher, also: largum mare scientiae.

c) V. 47— 50. Aufnahme des Esra nacli Vollendung seiner Aiifgaie m der

Qeisterioelt Gottes.

V. 47. Etfeci sic\ = Ae, Ar om. Hiermit sehliesst die latein. Ueberliefe-

rung. Das Folgende konnte nicht bleiben, we'nn das VI. Buch Esra (als cap.

XV. XVI) angehangt wurde. Uebrigens verlangt Lat selbst, dass die dem Esra

angekiindigte alsbaldige Aufnahme zura Himmel auch ihren Erfolg hat. Vgl.

Vlis p. 74. Liicke p. 181. Dass sie wirklich auch im Lat erzahlt war, verrath

noeh der Glossator zu V, 20: ,,Tnitium oratiouis Esdrae, priusquam assume-

retur." Vgl. Liicke p. 173.

V. 48. Anno aetatis meae\ Ar: Et „vixi" annos . ., Ae: Et feci sic „anno" ..,

also „anno vitae meae." Die Zahlaugabe beider wird also iu dieser W^ise an-

gekniipft sein, die Ae am treuesten erhalten hat. Gutschmid hat sie zu dem
Folgenden ziehen wollen, sachlich mit Recht, da nach Vollendung der Aufgabe

das Ende dieser Erhebung folgt, formell aber gegen beide Ueberlieferungen. —
Anno septuagesimo quarto] Ae nachLaurence: auno 4 „a" sabbaticis annis. Das

Aethiopische gestattet auch (Lud. p. 257) „post" und giebt eigentlich: „post

sabbatorum annos." AIso scheint dies nur Ausdruek fiir 70, d. h. die septi-

mana im plural. (Dies ahnte schon Gutschmid, ohne das Aeth zu kennen.) Ar
fand 0?' (76) statt oS ' (74). Ohne derr Ae selbst zu vergleichen und den Ar zu

beachten, hat man friiher in dem athiop. Ausdruck grosse chronologische Ge-

heimnisse gesucht. Wieseler rieth „vier Jahrhunderta in dem 700jahrigen

Cyclus" („anni" vier „in annis" sieben) , Liicke „vier Jahre des gegenwartigen

siebenjahrigen Cyclus oder eine Verbindung von Olympiaden mit dem sieben-

jahrigen Cyclus." Beides entspricht nicht einmal der Lesart, die a, de, post an-

giebt (4 -f- 70), nicht „in." Die Zahl 74 als Lebensalter Esra's mag schon

friiher so fixirt gewesen sein, etwa durch die Combination der zwei h. Zahlen:

70 und 4. Mose erhielt das Alter von 10 X 12 Jahren, 5 Mos. 34, 7. Auch ist
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[anno aetatis meae LXXIIII, nocte XII mensis III [ppst annum

mundi 5025]].

creation of the world, in the

twelfth day of the third mouth.

tionis quinquies miUesimo, in

decima nocte tertii mensis, nona-

dies vor seinem Ende (d. h. fiir die Spatern vor seiner Auffahrt) besonders er-

innert worden, iiberhaupt der Sitte gemass. — Nocte duodecima] Ar: die duo-

decimo [i^'), Ae: nocte decima(t'). Wahrscheinlich ist p' nur dem Ae ent-

kommen (wie auch Gutschmid sah), dagegen wird das eigenthilmliche ,,nocte''

das Urspriingliche enthalten. Wie er in den sieben NJichten Gott so naho war,

die Offenbarung empfangend, so dass endlich Gott selbst zu ihm trat und

sprach, so wird er auch in solcher Nacht nach dem letzten der 40 Tage zu ihm

aufgehoben. Die Nacht ist ja die Zeit der. Geheimnisse. Die Zahl 12 ist aber

dem Verfasser besonders heilig oder gelaufig. — Tertii mensis]' Av =. Ae. Es

ist der Sivan oder Sival (Esth. 8, 9. Bar. 1, 8), der nach der antiken Sitte nicht

genannt, sondern gezahlt wird, was auch spater sich erhielt, wie im hebr..Esra

selbst (vgl. Judith S. 175 f.). Die sieben Visionen nehmen mit den 40 Tagen
72 Tage ein, also zwei Monate zwolf Tage. Der Verfasser hat also die Visionen

vom ersten Nisan an gerechnet, und vielleicht schon desshalb nieht iiberall sie-

ben Tage, sondern vor der fiinften Vision nur einen Tag, vor der siebenten Vi-

sion nur drei Tage inmitten gestellt, um gerade auf diese doppelt heilige Zahl

zu kommen „den zwolften Tag im dritten Monat." Mindestens ist der zwolfte

Sivan durch kein Fest ausgezeichnet (Selden de Syn. Vet. Hebr. II. p. 236).

Merkwiirdig aber nahert sich der Auffahrt Esrae nach den 40 Tagen die Auf-

fahrt Christi nach den 40 Tagen in unserer Apostel-Geschichte.

V, 48. Post annum mimdi 5025] Ar: Et vixi 76 (lies 74) annos post annum
mundi 5025. Ae: Et feci sic anno (aetatis meae) 4 -j- 70 .. post annum crea-

tionis 5000. (Auch hierbei scheint Ae die nahere Bestimmung 25 (-f- 5000) ent-

kommen, wie auchGutschmid findet.) Beide datiren also nach einer aera mundi

die Geburt des Esra auf ^sxe' Jahre, also die Auffahrt nach dem 74. Jahre sei-

nes Lebens auf 5099 dieser Zeitrechnung. — Dennoch scheint diese Naherbe-

stimmung nur der Rec. II, nicht dem Original anzugehoren. 1) Die Rechnung

uach Weltaren ist dem rabbinischen Judenthum bis zum Mittelalter hin, selbst

dem Talmud noch fremd (Ideler, Handb. der Chron. I. S. 246 ff. 443 ff.), nur

ausserhalb dieser Kreise versuchte man die Zahlen des alten Testaments der-

gestalt zusammenzurechnen, wie Eupolemos bei Clem. Al. I, 338. Josephus

(der adv. Ap. 1, 1 „5000 Jahre von der Welt" schrieb) und die Christen. 2) Die

Zahl des Alters von Esra genitgt fiir den Verfasser vollig, und so wahrscheinlich

die Angabe seine Composition ist, so unwahrscheinlich , dass er dieselbe nach

einer Aera berechnet haben sollte. Dies sieht der christlichen Bearbeitung um
so ahnlicher. 3) Syncellus und Chron. pasch. kennen die Zeitbestimmung nicht,

indem sie als Ende des Esra vielmehr 5039 oder 5049 a. m. fixiren (vgl. Cor-

rodi, Geschichte des Chiliasmus II, 447 ff.). 4) Die eigene Eechnnng des Ver-

fassers „3000 Jahre bis zur Tempel-Erbauung" widerspricht dieser Aera, da

uber 2000 Jahre seit Salomon selbst fiir den historischen Esra viel zu viel ist,

wie nach Liicke auch Gutschmid fand. Es kanu daher jene Angabe nur dem
Ueberarbeiter angehoren, ohne jedoch das Uebrige zu alteriren, das vielmehr

zu einem solchen Zusatz leitete.

14 *
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49 [Et tunc Esdras susceptus est et abductus in regionem 54

50 eorum, qui sicut ipse sunt. Scripsit haec omnia et nominatus 55

49 As for Ezrah, he was trans-

lated and taken into the land

50 of the living; and he -wrote all

these things, and is called the

author of the law and of under-

standing and knowledg of the

most High; to him be glory

and power for ever. Amen.

The first book of Ezrah,

scribe of the law, is finished,

and the second book shall fol-

low. Thanks be to him, that

gesimo et secundo [anno]. Et 54

tunc Ezra sublatus est et de-

ductus in regionem eorum
,
qui

sicut ille [sunt]. Scripsit haec 65

omnia. Et ille vocatus est sci'i- 56

ptor sapientiap Dei, [cui gloria]

in saecula saeculorum.

Ezrae Primus [absolvitur].

Illius, qui fecit, ut hic [liber]

transscriberetm', Abbunae servi

Christi, et illius qui transscripsit

V. 50. (JuyYpa^sui; ToCI v6[y.ou ;cal tt)? cocpia? Ar, tou v6p.oo Ae.

V. 49—50. ScTiluss des Ganzen. Der grosse Bestkutor Israels zoird nach Ab-

fassung aller heil. Schriften, so aueh dieser Qeheim-Schrift in den Kreis Mose^s

und Elia^s wieHenocKs erhoben. Dies fiigt derVerfasser der Gesichte gleichsam

im Sinne eines der fiinf Gefahrten, nach dem Vorgang des letzten „Buches von

Mose" als geschehen an, unter der Versicherung, dass von allem Friihern Esra

selbst der Autor sei, wie auch Mose von den fiinf Biichern Mose's.

V. 49. M tunc Esra ..] Ae. Ar pflegt Absatze (wie Et tunc) mit dem arab.

„Quod attinet ad" einzuleiten. Um so offenere Willkiir ist es, wenn Gutschmid

diesen Nachtrag des Verfassers mit der Zahlangabe vorher vermengen woUte. —
Eorum qui sicut ipse] Ae: xSv 6[io(tov auiou, wie 14, 9. cf. 7, 28. 13, 52., Ar er-

kla,rt: „in das Land des Lebendigen", nicht iibel.

V. 50. Scriptor legis et sapientiae Dei\ (JUYYp«ffl£u; XQU V(5[ji.ou za\ t^s aooias

Tou 6t|^(aTou, der „das Gesetz und die Propheten" (die Inspiration oder die inspi-

rirende Weisheit des Hochsten durch sie) geschrieben oder doch den Schrei-

bern eingegeben hat, der Abfasser der h. Schriften iiberhaupt. Der Begriff der

gottlichen Weisheit als des Inspirenden (und das h. Volk Leitenden) begegnet

uns auch Luc. 7, 35. 11, 49. (Matth. 11, 19.) Hier bezeichnet er die Prophetie

speciell. Ae hat „Schreiber" (Lud. p. 432), und Ockley's Ausdruck „author"

deutet gleichfalls auf auyypaseus (nicht ypa{ji(JLaT£iJs). „Schriftgelehrter (YpafAfia-

TEiJs, Eabbi) war Esra, aber genannt wird er nach diesem Buch fortan mit Eecht:

Verfasser der heil. Schriften." Ae om: tou V(5(jlou als scheinbar widersprechend,

Ar gab ttji; ao^^a; in seiner Weise mit doppeltem Ausdruck. Von hier aus hat

er auch gleich bei der Ueberschrift gesagt: liber Ezrae, „scriptoris legis" i. e.

Sacri codicis. Vlis p. 4. — In saeculd\ Vereinigt Ae & Ar. Das „Amen" des Ar
gehort so sicher diesem, als Ae, sonst grosster Freund davon, erst am Schlusse

seiner Uuterschrift dasselbe giebt. — Die Unterschrift der Abschreiber erklart

sie ausdriicklich als Christen. Der athiop. stand im Dienste des abyssinischen

Patriarchen (Abbuna), der arab. schrieb „Montag, den 17. Barhamat" 1325 un-

serer Zeitrechnung (= aerae Diocletiani s. martyrum, 1051).
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est scriplor Legis et Sapientiae Altissimi, cui sit gloria in 56

aeternum!]

giveth understanding, for ever

and ever! It was finished on

tlie second day, being the se-

venteenth day of the month

Barmahat in the year of the

holy martyrs 1051. Lord be

mercyful to the sinner the trans-

scriber, and to the rest of the

children of baptism! Amen.

eum, et iUius, qui legit eum, et

illius, qui audivit vocem ejus

fideliter, nostri omnium Deus

plenus gloria simul misereatur!

Amen, Amen et Amen.

'^^-i-h^^-Hi-



Uebersetzung niid Revision der Textes-Zeugen*).

DER PROPHET ESRA.

Erste Vision.

1 Im 30. Jahre der Zerstorung der Stadt war icli in Babylon,

2 icli SalatMel, aucli Esra genannt; und verstort war icli, auf meinem

Bette liegend, und Gedanken von mir stiegen auf in mein Herz, da

ich die Verwiistung Sion's sali und das Wohlergehen Derer, die woh-

3 nen in Babylon. Und mein Geist ward sehr erschtittert und ich fing

an 2u dem Hochsteu zu reden "Worte voU Furcht, und ich sprach:

4 Herr Gott! Dein Schopferwort ist von Anfang ergangen, da du

die Erde griindetest und zwar du allein, uud geboten hast du dem

*) Die Uebersetzung ist, wie begleitet, so naher bestimmt durch die Ver-

gleichuhg einer bis dahin unbekannt gebliebenen wichtigen Handschrift der

Itala vom Esra-Propheten, welche die Zuricher Stadtbibliothek besitzt, Cod.

Bibliorum Latinorum C, 16, 5, fol. 182 ff. (Saec. XII—XIII). Der Cod. steht an

Werth fiir die von Hieronymus unberiihrt gebliebenen Theile dcr latein. Bibel

dem Sangerm. vollig gleich, und fiihrt zu einer Kritik desselben, welche zwar

am Wesen des Buches Nichts andert, aber seine Einzelnheiten in ein so viel

klareres Licht stellt, so auch in friiher geringfiigiger erscheinenden Punkten

die Vergleichung der Orientalen erneute. Ich fand nach vergeblichem friihern

Suchen nach einem dem Sg ebenbiirtigen Codex in. Wien und St. Gallen den-

selben unerwartet in nachster Nahe, aber erst nach Absendung meines Ms. So

weit es die Correctur erlaubte, ist schon obenEiniges angemerkt; hier folgt die

vollstandige Collation, mit der zugehorigen Eevision der iibrigen Urkunden.

Natiii-Iich fiihre ich die Abweichungen von Vg (ed. Sabb.) nicht auf , welche in

Nichts als Schreibfehlern besteheu, dagegen alle, welche irgendwie erheblich

erscheinen konnten. Es fehlt nicht an der willkommensten Berichtigung des

aus dem friiher bekannten Apparat Resultirenden, aber auch nicht an den iiber-

raschendsten Bestatigungen. Die ei-stern bezeichne ich mit *, die letztern mitf

.

Die Sacherklarung des Einzelnen siehe oben, — Was aber die Capitel-Abthei-

lung betrifft, so kann nicht mehr die der doppelt verderbten Vulgata gelten,

sondern nur die altere , die vor dem romischen Betrug (s. zu VI, 36) bestanden

hat, von Ae erhalten ist.

Cp. I, 1. (Tc: fol. 182.) f Ego Salathiel^ qui et Esdras] — Sg, doch ohne
dessen Schreibfehler, vgl. S. 4. — Ih.'^ Gubili\ — Ae, Ar, wonach Cubicxilo (Sg.

Vg) trotz guten Sinnes (S. 4) auf dem Schein einer Abkiirzung beruhen wird.

V. 4. Pulveri] Tc: pp'Io, d, h. allerdings populo (= Sg, Vg), aber dies

konnte um so eher aus p'Io' (pulveri Ae, Ar) hervorgehen, vgl. S. 5.
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Staube und hast Adam gegeben einen leblosen Leib , aber auch der

5 war eui Gebilde deiner Hande; und eingehaucht hast du ihm den

6 Greist des Lebens , und er ward lebend vor dir. Und du hast ihn in

das Paradies gefuhrt, das deine Eechte gepflanzt hatte, ehe die Erde

7 hinzukam, und ihm geboten, deinen Weg zu lieben: und er iibertrat

ihn. Und alsbald stiftetest du den Tod in ihm und in seinen Ge-

schlechtern. Und es entstanden Nationen und Stamme und Volker

8 und Familien ohne Zahl. Und jedes Volk wandelte nach seinem "Wil-

len, und sie thaten Verwunderliches vor dir und verachteten deine

9 Gebote, und du hindertest sie nicht daran. — Dann aber brachtest

du zur bestimmten Zeit die. Fluth iiber die Weltbewohner und ver-

10 tilgtest sie, und es erfolgte in Einem Geschick flir sie, wie fiir Adam
11 der Tod, so fiir sie die Fluth. — Uebrig aber behieltest du Einen

von ihnen, den Noah, sammt .seinem Hause und die Gerechten aus

12 diesem sammtlich. Und es geschah, als sie sich zu mehren begannen,

brachten die Erdbewohner Sdhne und Vdlker und viele Nationen in

grosser Menge hervor,' und sie begannen von Neuem Um-echt zu

13 thun, mehr als die Friihern. Und es geschah, als sie Ungerechtes

vor dir thaten, da hast du dir Einen aus ihnen erwahlt, mit Namen

14 Abraham, und du hast ihn lieb gewonnen und ihm gezeigt deinen

1

5

Willen, geheim in der Nacht. Und hast ihm besttmmt einen ewigen

Bund, und zii ihm gesagt, dass du nimmer verlassen wollest seinen

Samen. Und hast ihm den Isaac gegeben, und dem Isaac den Jakob

16 und Esau; und du hast dir auserwahlt den Jakob, den Esau aber

hast du verworfen, und es ward Jakob zu einer grossen Menge.

V. 7. In eo mortem] Vg. Tc merkwiirdig '= Sg: in eum morte, wahrschein-

lich aus: in eu morte. — Ib. Populi] ohne ct, logisch treffend (ygl. S. 7), doch

wohl nur Auslassung. Die Vierheit der Besjeichnung will wohl die Allgemein-

heit hervorheben, wie in Apoc. Joh, constant. Vgl. Diisterdieck, OiF«nb. Joh.

1859. S. 240.

V. 10., f In uno casu] = Sg gegen Vg. Dies scheint schon Berichtigung

von Casui (S. 7). — f Justos] = Sg.

V. 12. * Qui Tiabitabant . . m,ultiplicarunt ..] Ohne Et. Dies fiihrt auf das

Richtige, trotz Ar, Ae (wonach S. 8). „Als sie (die Sohne des Noah V. 12) sich

zu vermehren begannen, da haben die Erdbewohner gehauftSbhne und Volker."

Dennoch wird Et nur zufallig ausgelassen sein, es beginnt gut hebraisch oder

hellenistisch den Nachsatz nach „et factum est" (i nach '^ri''!)» was Tc sonst

streng einhalt. Das folgeude Et coeperunt ist also nicht Nachsatz (= tum),

sondern hebt neu an.

V. 13. * Unum] =. Ae, Ar (Vg, Sg, Virum ist wohl blosser Lesefehler).

V. 14. f Secrete noctu] = Sg. (Auch Ae hat dies: quum vos soli essetis

noctu, wornach S. 8 zu interpungiren.) Ib. Demonstrasti ei, om „SoIi volun-

tatem tuam", merkwiirdig in diesem fehlerhaften Uebergehen von Vol. tu. mit

Sg zusammentreffend.
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17 Und es gescliali, da du seinen Samen ans Aegypten fuhi*test,

18 da hast du sie auf den Sinai-Berg gebracht-, und hast die Hinunel

geneigt und erschiittert die Erde , bewegt den Weltlcreis , zittern ge-

19 macht die Tiefeu, und erschlittert die "Welt. Und deine Herrlichkeit

trat durch vier Thore — des Feuers, des Erdbebens, des "Windes

und des Hagels, — um dem Samen Jakobs das Gresetz zu geben, und

20 dem Stamme Israels das Gebot. Und nicht hast du von ihnen ge-

nommen das bdse Herz , damit dein Gesetz in ilmen Frucht erziele.

21 Denn ein boses Herz tragend hat Adam zuerst Uebertretung be-

22 gangen und er unterlag, aber auch Alle, die von ihm stammen. Und

es entstand eine dauernde Schwache, und dein Gesetz war im Herzen

des Volkes zusammen mit der Bosheit der Wurzel. Und es schwand

das, was gut ist, und es blieb das Bose.

23 Und es vergingen Zeiten und es endigten Jahre, da hast du dir

24 erweckt einen Knecht mit Namen David, und hiessest ihn erbauen

eine Stadt deines Namens, dass er du' in derselben deine Opfer

25 bringe, und das geschah viele Jahre lang. Und es sundigten, die die

26 Stadt bewohnten, in allen Stiicken handelnd, wie auch Adam han-

delte und seine Abstammung, denn sie hatten ein geradeso boses

27 Herz. Und du tiberliefertest deine Stadt in dieHande deiner Feinde.

28 Und ich sprach in meinem Herzen: thun denn Besseres als

wir Die, die da wohnen in Babylon? Und desshalb soU Sion be-

29 herrscht werden? Es geschah aber, als ich hieher gekommen war,

da sah ich Gottlosigkeiten ohne Zahl, und viele Sunder hat meine

30 Seele in diesem 30. Jahre gesehen. Und ausser sich gerieth mein

Herz, weil ich sah, wie du tragst die Siinder und geschont hast die

V. 17. * Ut adduxisti] = Sg, Ae, Ar. Das Et im Nachsatz (V. 12) von Vg
meist ausgemerzt, von Tc meist erhalten.

V. 18. Tc om: „Coelos .. commovisti."

V. 19. Transiit portas 4] Sg, Vg, Ae, Tc: portans, Schreibfehler aus portas.

Ar: tua dextera produxit 4 portenta terribilia. Dies will Hilgenfeld, Zeitschrift

fiir wissenschaftl. Theol. 1861. S. 214 bevorzugen. Aber ^,Wind und Hagel"

sind keine miracles. Entweder hat Ar, wie meist (diesmal ungliicklich) erklart,

oder er war von einem fehlerhaften Lat abhangig, der aus dem Schreibfehler

Portan Portenta rieth, wonach Ar das Weitere ,,Produxit .. dextera tua" er-

dachte. (Der Schreibfehler ans, ens statt as, es kehrt wieder 8, 8. 11, 15. Tc
5, 52 Vg.) „Die machtvollen Naturgewalten sind Ankiindiger der Gottesnahe,

"so gleich Thoren, durch die er naht."

V. 24. f Tuas oblationes] Tc: thus obrones, zeigt die.Entstehung der Vg:

thus „et" oblationes, und bestatigt die Conjectur (S. 10).

V. 28. f M dixi tunc in corde meo] Tc = Sg, Ae, Ar gegen Vg.

V. 29. * Factum est autem] Tc (Vg, Sg om: au oder autem), Ar: nam, Ae:

et. Beides = (lY^veto) oi.



Cpl— n(vg3-4) — 217 — Vis I

Gottlosen, und in's Verderben bracMest dein Volk, deineFeinde aber

31 erhieltest! Und nicht hast du es irgendEinem zu verstehen gegeben,

32 wie noch dieser Weg moge verlassen werden! Thut Babylon Bes-

seres als Sion? Oder hat ein anderes Volk dich anerkannt ausser

Israel? Oder welche Stamme glaubten deinen Bestimmungen, wie

33 die des Jakob? DerenLohn kam nicht zuTag, noch hat ihre Arbeit

Frucht getragen. Eifrig namlich bin ich umgegangen unter den Vol-

34 kern und sah sie in "Wohlergehen, ohne dass sie deiner Gebote ge-

dachten. Wiege nun auf der Wage unsere Missethaten und die von

35 Denen, die in der Welt wohnen; und nicht wird erfunden werden

dein Name an dem Punkte, wo sie sinkt. Oder wann haben nicht

gesiindigt, die die Erde bewohnen? Oder welches Volk hat so deine

36 Gebote beobachtet? Einzelne zwar, mit Namen zu nennen, findet

man wohl, dass sie deine Gebote erfiillen, Volker aber iindet man

nicht so.

IV Und es erwiederte mir der Engel, der zu mir gesendet wurde,

2 mit Namen Uri-El (Gottes-Licht), und spraeh zu mir: sehr ausser

sich ist dein Herz iiber diese Welt, und zu begreifen gedenkst du

3 den Weg des Hochsten. Und ich sagte : Ja, Herr ! Und er antwor-

tete und sprach: drei Wege dir zu zeigen bin ich gesandt, und di-ei

4 Gleichnisse dir vorzulegen. Sofern du mir einEinziges davon beant-

wortest, so will ich dir den Weg zeigen, den du zu sehen begehrst,

5 und will dich unterweisen, warum das Herz bose ist. — Und ich

sprach: rede, o Herr!

Uriel: Gehe hin, wiege mir des Feuers Gewicht, oder messe

mir das Blasen des Windes, oder rufe mir den Tag zuruck, der

dahin ging.

6 Esra: Wer von denGebornen wird dies vermogen, wie kannst

du mich daruber fragen?

7 Vriel: Wenn ich dich fragte: wie viel Wohnungen sind in der

V. 32. Tc om: tuis, was Ar, Ae = Vg haben.

V. 33. Tc om In vor Gentibus, wohl nur nacK lui (ivi). Ae = Vg. Ar: I

have weighed all te nations, frei erklarend.

V, 34. * Iniguitates nostras\ Die Wortstellung des Originals. — f Puncti

ubi declinet] =. Sg (punctu) gegen Vg (s. S. 11).

V. 35. f Homines] Sg = Tc: hofes. Meine Vermuthung S. 11 ist bestatigt.

Vg & Vlis: hos.

V. 4. * Doceam] Tc: die Futurform der lingua volgata. Vgl. zu 8, 25. —
Ib. * Quare est malum] Tc. Cf. Ae: quare hoc malum. Auoh Ar weist auf (Sia)

Ti loTtv. Vg: jjunde sit", scheint Erleichterung.

V. 7— 8. * jSi eram interrogans . . dicebas mihi] sl ^v ahoiv . . Sv etnB<;, Tc
= Ae. Vg: essem ..djceres ist Erklarung. (Ar fand den Schreibfehler: e? ^;
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Mitte des Meeres, oder wie viel Quellen sind am Anfang der Tiefe,

oder wie viel Wege sind tlber der Veste, oder welclies sind die Ein-

gange in die Unterwelt, oder welches sind die Wege aus dem Para-

8 diese? — so wtirdest du mir vielleicht sagen: in die Tiefe bin ich

nicht abgestiegen, noch in die Unterwelt bis dahin, noch bin ich je

9 in den Himmel gestiegen. Nun aber habe ich dich nur iiber das

Feuer, tiber den Wind, iiber den vergangenen Tag gefragt, also iiber

Dinge, von denen du dich nicht trennen kannst, und du hast mir

10 dariiber keine Antwort gegeben. Und er sprach zu mir: Du, der

1

1

was dein ist, mit dir verwachsen, nicht begreifen kannst, wie nur ist

dein Gefass im Stande, den Weg des Hochsten zu erfassen, und Du
der sterblichen Welt noch Unterworfener zu verstehen Den, der

iiber die Sterblichkeit hinaus ist?

12 Und als ich dies horte, fiel ich auf meiu Augesicht und sprach

zu ihm: besser ware es gewesen, wir waren nicht da, als dass wir da

13 sind, und dabei in Gottlosigkeiten leben, und leiden und nicht ver-

stehen wesshalb. '

1

4

Uriel: Ich bin achtsam^um Walde der Feldbaume ausgegangen,

und sie hatten einen Plan und sprachen: kommt, lasst uns gehen

und Krieg anfangen gegen das Meer, dass es vor uns zuriicktrete

1

5

und wii* uns neue Walder machen. Und ahnlich die Wogen des Mee-

• res, auch sie sannen eiuen Kath aus und sprachen: komnit, lasst uns

aufsteigen und die Baume des Feldes bekampfen, damit wir auch hier

atxtSv, si mterrogabas.) — Ib. * Jn coelos] Te (in coelis), wabrscheinlich das Ur-

spriingliche.

V. 9. A quihus separari] Vg. Tc = Sg : sine quibus separari non potes, ein

seltsames Zusammentreffen in offenbar Unrichtigem. Sollte Lat ein acp' (wv

j^^topi^eaOat) durch Sine wiedergegeben haben? Jedenfalls hat Vg richtig erklUrt.

V. 11. Tc: exte corrupto, mit solchem freigelassenen Eaum, was wohl

sagen will, der Schreiber habe exte(rius) corrupto fur so sinnlos gehalten, als

es ist. Vgl. S. 14.

V. 12. * Infacieni vteam] = Ar, Ae. Dieser acc. nach Evidentem bestatigt

die Vermuthung (gegen Vlis' Kiinsteleien zu V. 11) vollig, dass -/.a\ axotJaa?

Tupos^TCTwxa nur zufallig dem gr. Ex. des Lat vor £?s oder eTrt xb 7Tp6s<o7c6v (xou

entkommen war, wie denn Lat ilberall ohne alle Reflexion Wort vor Wort iiber-

tragt. Der abl., obwohl tzIkzzvj Iv auch moglich war S. 14, scheint eist nach

Evidentem hergestellt. — Ib. * Nos oion adesse quam praesentes vivere] Nach
Tc: nos non adesse quam advenientib' vivere. Dies ..tib' ist Lesefehler fiir ..tes

hei impietatibus, advenientes aber ubertragt 7tapi6vTas, eiue haufige Variante

von TiapdvTai;. Also: ^jxas {jlt) ^iapetvat ^ Tuapdvxa; i^^v, was Ae etwas zti voll wie-

dergab: nos non esse creatos quam (nos) creatos vivere. Meine Vermuthung

S. 15 ist nun nicht mehr durch Ar: „nos nou esse, quam vivere" gehindert. Das
„adhuc viventes" (Sg?) Vg ist ein Versuch, jenes „ad"yementes mit moglichster

Buchstaben-Bewahrung zu Sinn zu bringen, aber zu welchem!
,
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1

6

uns ein weiteres Gebiet schaffen. Und vereitelt ward das Sinnen des

17 Waldes, denn das Feuer kam und verzehrte ihn, ahnlich auch das

Sinnen der Meeres-Fluthen, denn es stellte sich der Sand und ver-

18 hinderte sie. Wenn du nun Eichter iiber sie warest, wen wurdest

rechtfertigen, oder wen verurtheilen?

19 Esra: Beide haben einen eitehi Rath gesonnen. Denn das

Land ist dem Walde verliehen, und dem Meere der Platz, seine

Fluthen zu tragen.

20 " Uriel: Recht hast du geurtheilt, aber warum hast du nicht ftir

21 dich selbst das Urtheil gesprochen? Denn wie das Land dem Walde

llberlassen ist, und das Meer seinen Fluthen, so auch die auf Erden.

Das was auf Erden ist, dies vermogen sie zu verstehen; so auch der

iiber den Himmeln Das , was ttber der Himmelshohe ist.

22 Esra : Ich bitte dich demgemass , wie mir Vernunft zum Be-

23 greifen gegeben ist. Ich wollte dich ja nicht iiber deine hohere Dinge

fragen, sondern tiber die, welche bei uns taglich vorgehen. "Wesshalb

ist Israel den Heiden zum Hohn iiberliefert? Das Yolk, das du ge-

liebt hast, ist gottlosen Stammen iiberantwortet, und das G-esetz

unserer Vater ist in's Verderben gebracht, und die geschriebenen

24 Gesetze sind nirgends vorhanden. Und durch die Welt sind wir ge-

gangen wie Heuschrecken, und unser Leben ist zum Staunen und

26 Entsetzen, und nicht eimnal werth sind wir, Barmherzigkeit zu er-

langen. Aber was wird er seinem ISTamen thun, Er, der ilber uns ge-

nannt ist? Dariiber habe ich gefragt.

26 Uriel: So du bleibest, wirst du sehen, und wenn du Leben be-

haltst, wirst du fortgehend dich verwundern. Denn eilend schnell

wird die Welt voriibergehen, und nicht wird sie Das zu tragen ver-

27 mogen, was in jenenZeiten den Gerechten verheissen ist. Denn voll

V. 16. In vanum] Tc, fol. 103: in vano, ob aus Abkiirzung? S. zu 3, 6,

V. 18. * Si enim eras .. incijpiebas] Tc, das Urspriingliche. Vgl. 4, 7 f.

V. 19. f Utrique] Tc = Ae, Ar, urkundliche Bestatigung zu S. 15.

V. 21. * Bt qui super] Vg: sic qui. Das xa\ im Nachsatz wird anch hier

nrspriinglich sein, mag auch Ae sic, Ar so, also kurz Eec. II outwi; bieten.

V. 22. * Ut mihi datus e (i. e. est) sensus] Das Eichtige = Ar (cf. Ae S. 1,6)

gegen Vg und Sg: „detur", -vvas aus datUr (om e) entstanden scheint.

V. 25. * Qui invocatus e] Tc enthalt so das S. 17 entbehrte Subject = Ae
(sanctus, qui nominatus est, wie gegen Laur. herzustellen ist), ohne das Sanctus

zu bedtirfen.

V. 26. f Si vixeris] = Sg gegen Vg.

V. 27. * In temporibus istisjustis repromissa] I manu, in t. istis repr., IImanu
ist „justis" daraus gemacht, richtiger muss es daneben steheu (cf. Ae S. 17).

Nach Wegfall des Einen (auch' Sg) suchte Vg zu helfen. — Ib. f Moestitia]
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28 Trauer ist die Welt und voU Sch-wache. 'Woruber du aher fragest,

das will ich dir sagen: Das Bose ist namlich gesaet und noch seine

29 Zerstorung nicht gekommen. Wenn also nicht.umgekehrt ist, was

gesaet ward, und nicht beseitiget der Ort der bosen Saat, so kommt

30 nicht die Flur der guten Saat. Denn das Korn des bSsen Samens,

gesaet ist es in das Herz des Adam von Anfang, und^wie viel Gott-

losigkeit hat es bis dahin hervorgebracht , nnd bringt es hervor, bis

3

1

dass die Tenne komme ! Schatze aber bei dir das Korn des b5sen

Samens, wie viel an Frucht von Gottlosigkeit es hervorgebracht hat:

32 wann Aehren gesaet sind, die unzahlig, welch grosse Tenne werden

sie ausmachen!

33 Esra: Bis wohin und wann Dieses? Warum so klein und ubel

sind unsere Jahre?

34 Uriel: Eile nicht liber den Hochsten hinaus. Du namlich

eilest eitlerweise gegen dessen Geist selbst, denn der Hochste ftir

35 Vielel Ist es nicht Dies, woriiber die Seelen der Gerechten in ihren

Behaltnissen gefragt haben, sprechend: »Wie' lange hoffe ich hier?

Und wann wird kommen die Frucht der Tenne unseres Lohnes« ?

36 Und es antwortete ihnen Jeremiel [Gottes Erbarmen], sagte der

= Sg. — f Infii^viitatibus] Tc, wie Vlis rieth {nicht Sg enthalt, wie S. 17 an-

nahm).

V. 29. Der S. 17 bemerkte Fehler im Ae besteht nicht in Zusatz der Nega-

tion im zweiten Glied, sondera im Zusatz der Copula, d. h. im Auslassen des

Nachsatzes. — Ib. Ager] Sg = Ae: locus s. regio, om Vg, Tc.

V. 30. f Granwin ,. usgiie dum] Beide Conjecturen S. 17 f, durch Tc be-

statigt (auch V. 31).

V. 31. * Quantum fructus] Tc richtiger als fructum, Sg, Vg.

V. 32, * Seminatae] To.(mit Vg Angl.: cut down, projectae) = Ae „semi-

natum" (nur falsch auf granum bezogen). So tritt der S. 18 (gegen Ae & Vlis)

mehr errathene Sinn um so klarer hervor. „Wenn schon Ein Korn bosen Sa-

mens so reich an Samen ist, wie viel grosser die Ei-ndte des Bosen, wenn ganze

Aehren ohne Zahl gesaet sind."

V. 33. = Sg gegen Vg.
^

V. 34. * Tu enimfestinas inaniter contra ipsum (lies ipsius) spiritum, nam
excelsus pro multis] Tc: Wenn du mehr eilst, als der Hbchste, so eilst du ja

gegen den Geist Grottes selbst; denn der Erhabene eilt wohl auch, aber fiir Viele:

anEuBsts p.aTa((os ;rpbs aiJToiS xb Tcvsujia , o yap S^J/taTos :rpb tsoXXSv. Lat fand Jtpb^

aCxb 10 Tiv.: contra ipswm spin, Ae las: ;cpb aauTou, lies nun to tzv, aus, und

machte den Gegensatz: 6 Sl Sij^toTo;. Sg: „cum et" ipsum ist eine falsche Auf-

losung der Abkurzung bei Tc: contr', wenn r erloschen war. Ebenso ist per-

multis Sg aus der Abkiirzung _p, was pro heisst, wahrend p mit einem Strich

durch die Basis per heisst. Aus dem Wegfall dieses _p stammt daun der „grosse

Excess" in Vg. S. 18 f.

V. 36. * Etrespondit ad ea (I. eas) Jeremiel, ait angelua et dixit] Tc. Das ait

vor angelus lasst sich freilich Dit lesen, aber naher liegt a, was auch sonst ganz
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Engel, und er sprach: »Dann, wann erftiUt ist die ZaM der euch

37 Aehnlichen! Denn auf der Wage hat er die Welt gewogen, und mit

dem Mass hat er die Zeiten gemessen, urid mit der Zahl gezahlt die

Zeitpunkte, und nicht wird er bewegen noch auferwecken, Ms dass

erftillt ist das vorgenannte Mass.«

38 Esra: Herr Gott! Doch, siehe, wir Alle sind voU Gottlosig-

39 keit: und soUten etwa unsertwegen nicht gefiillt werden die Tennen

der Gerechten, ob der Siinden der Erdbewohner?

40 Vriel: G-ehe, frage eine Schwangere, wenn sie ihre neun Mo-

41 nate erfiiUt hat, wird ihr Mutterschos noch im Stande sein, das Ge-

borene bei sich zu behalten ?

Esra: Unmoglich, Herr!

Uriel: Die in der Unterwelt beiindlichen Behaltnisse der See-

42 len sind dem' Mutterschos zu vergleichen. Wie namUch die Geba-

rende den Nothen der Geburt zu entgehen eilt, so wird auch sie [die

Erde] eUen Das wiederzugeben, was ihr von Anfang anvertraut war.

43 Dann wird dirKlarheit werden iiber Das, was du zu sehen begehrest.

44 Esra: Wenn ich Gnade vor deinem Angesicht gefiinden habe,

und so es mogUch ist und ich im SJ;ande bin, so zeige mir auch Die-

45 ses, ob Mehr, als vergangen ist, kommen soU, oder ob Mehr tiber uns

46 hingegangen ist, als kommen soU? Denn was hingegangen ist, weiss

ich, was aber kommen soU, das weiss ich nicht.

47 Uriel: SteUe dich auf die rechte Seite und ich wiU dir die Er-

48 klarung eines Gleichnisses zeigen. — Und ich steUte mich hin, und

ich sahe, und siehe : ein brennender Ofen ging vor mir dahin, und es

ahnlich geschrieben ist. Wir verlieren so den „Archangehis" Jeremiel, der auch

um so seltsamer in Vg vorkommt, als ja Uriel einfach Angelus heisst (Ae: et

resp. ad eas Jeremiel angelus). Treffend werden die Worte des Jercmiel dem
Esra von dem mit ihm redenden Engel „citirt." Dazu passt Ait sor) voUig, wah-

rend Ae dies Eorj vor xat eTtuev fiir Luxus ansehen konnte. Ist aber Dit zu lesen,

so konnte dies nur Abkurzung von dictus sein, „der Jeremiel genannte Engel."

Aber solcher Art Abkiirzung ohne irgend ein Zeichen finde ich in diesem

Manuscr. nirgends. So fragt sich, ob der Jeremiel, den Uriel citirt, iiberhaupt

ein Engel ist. Vgl. S. 19.— Ib. Tc: seminum (i. e. semilium) vobis = Sg gegen

deh Vg.

V. 37. amovit statt commovit, doch aus omovit i. e. comm.

V. 40. * Vade, interroga] richtiger so ohne Et (Vg, Sg?). Ae om Vade.

V. 41. Fartum] = Vg gegen Sg: Pectus.

V. 42. Enim festinat quae parit, ohne illa (Vg), nicht ohne Sinn. Ae repe-

tirt matrix st. quae parit.— Ib. * Sunt ah initio, tunc] = Sg abgetheilt, gegen Vg.

V. 45. * Fraeteriium sit] Daraus Sg: praeteriti (. . it's) u. Vg. — Ib. *Super

nos] = Sg, Vg: Supra, om nos.

V. 48. Transiit] = Sg gegen Vg.
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49 geschah, da dieFlamme dahin war, siehe: da war Eauch tihrig. Da-

nach ging vor mir eine regenschwangere Wolke dahin, und schiittete

Eegen mit Gewalt aus in Masse, und da der Eegenschutt dahin war,

50 waren darin Tropfen tihrig. Und er sprach zu mir: Ueherlege, so

wie des Regens weit Mehr ist als der Tropfen, und des Feuers Mehr

als desRauches, so weit liberragt das Mass, das vergangen ist: iihrig

aher sind Tropfen und Rauch.

51 Und ich fragte und sprach: Glaubst du: lebe ich noch in jenen

Tagen, oder was wird iu jenen Tagen sein?

62 Uriel: Ueber die Vorgiinge, woriiber du mich fragst, kann ich

dir theilweise Auskunft geben, tiber dein Leben aber bin ich zu kei-

ner Auskunft gesendet, uud weiss dartiber nichts.

V Ueber die Yorgange aber ! Siehe Tage kommen, dass die Erd-

2 bewohuer von grosser Unvernuuft betroffen werden, und verbergen

wird sich der Wahrheit Weg, und unfruchtbar an Treue wird das

Land sein; und die Ungerechtigkeit wird uberragen die, welche du

3 selbst siehest, und von der du vor Zeiten gehort hast. Und es wird

Zerwiirfniss geben auf dem Wege des Landes, welches du jetzt herr-

4 schen siehest, und man wird es verstoret sehen. Wenn dir aber der

Hochste verleiht zu leben, w^irst du nach der dritten Posaune die

5 Erde bewegt sehen. Und leuchten wird auf einmal die Sonne in der

Nacht und der Mond bei Tag; und von dem Holze wird Blut tropfen,

V. 51. * Et interrogavi] Ae (gegen Laur.), cf. V. 52, xai fj^niaa, Lat und Ar
roh: oravi. — Ib. Vel quid] Vg, das Riehtige nach V. 52. Tc & Sg: „Yel quis."

V. 52. Docere te statt Dicere tibi (Ae, Ar).

Cap. V, 1.
'* Et appreh,] Tc = Sg, Ae, das Richtige im Nachsatz. Vg, Ar:

in quibus appr. — Ib. \ Insensu] Ae, cf, Ar. Tc hat statt des corrupten In Censu

noch Incensu, Schreibfehler statt ins. S. 22.

Y. 2. f Sterilis erit] Tc bestatigt die Conjectur naoh Ae, Ar (gegen Vg, Sg:

Sterilis ejus).

Y. 3. * Et erit incomposito vestiglo, quam nunc .. vides regionem] xa\ scrcat

aauoTaxou lij^voue, 7]V .. opa?, verworrenen Wegs, d. h. voU Zwist wird sein das

jetzt herrschende Land. Tc hat zwar incomposito, aber dies ~ scheint nur von

dera t ausgegangen. Sg oder Sabath. las es . . positio, Vg fand inoposito und las

imposito. Der Cod. hebt also jede kiinstliche Berichtigung, ohne den Sinn

(S. 22) zu andern.

V. 5 f. Tc: * Et populi commovehuntur, ingressus commutahuntur, et regna-

bit guem non spernant] Dies Letztere ist nach Allen blosser Schreibfehler fiir

Sperant (S. 24), aher das Erstere beriihrt sich mit Ar: Aer „commutabitur", Ae:

Astra lacerantur. So wie es dasteht, scheint kein Sinn vorhanden. Wahrschein-

lich hiess der gr. Text: /.a\ at eisoSot twv aaTsptov aXXa^oviat. Wie amHimmel in

der Sternbewegung Aenderung eintritt, so auf Erden unerwartetes Eintreten

eines neuen Regenten. Jedenfalls ist in dem ganzen Glied nur von Politik die

Kede (S. 24). i
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uiid der Stein wird seine Stimme erschallen lassen; und die Volker

6 werdeninBewegungkommen, dieEingange [derSterne] andern sich,

und herrschen wird Einer, den die Erdhewohner nicht erwarten;

und die Vogel werden hinwegwandern und das todte Meer wird

7 Fische auswerfen;^und zu Nacht wird es eine Stimme geben, welche

8 Viele nicht kahnten, Alle aber werden sie vernehmen; und einChaos

wird es an vielen Orten geben, und Feuer wird wiederholt aus-

gehen; und die Thiere des Feldes wea."den iiber ihr Bereich hin wan-

dern, und Weiber . werden unter ihrem Blutgang gebaren Missge-

burten.

9 Und im siissen Wasser wkd sich Salz iinden, und alle Befreun-

dete werden sich unter einander bekampfen ; und es wird dann die

Vernunft sich verstecken und der Verstand wird sich in sein Behalt-

10 niss zuriickziehen; und suchen werdeu Viele und nicht findeii, und

vermehren wu-d sich Ungerechtigkeit und Zuchtlosigkeit auf Erden;

11 und ein Land wird sein Nachbarland fragen und sagen: »Ist bei dir

Grerechtigkeit gewesen oder Einer der Grerechtes thut« ? Und es wird

1

2

hierauf antworten : Neiu. Und es wird in jener Zeit geschehen, dass

man hofffc, aber nicht erlangt, und man wird sich bemiihen, aber

1

3

keinen Erfolg haben. — Dies sind die Zeichen, die dir zu sagen mir

gestattet ist, und wenn du wiederum gebetet und getrauert hast, wie

auch jetzt, und gefastet sieben Tage lang, dann wirst du wiederum

horen, und Grosseres als dies.

14 Und ich erwachte und mein Leib war ganz erstarrt und meine

15 Seele rang so, dass sie machtlos ward. Und mich hielt der Engel,

der gekommen war, und er redete zu mir und starkte mich, und

1

6

stellte mich auf die Fiisse. — Und es geschah in der zweiten Nacht,

dass zu mir kam Phalthiel (Gottes Eettung), der Ftihrer des Volkes,

17 und sagte mir: wo warst du? Und warum ist dein Gesicht trauiig?

Oder weisst du nicht, dass dir Israel vertraut ist in dem Lande ihres

18 Exils? Stehe also auf und ninnn Brod, und verlass uns nicht, wie

V. 8. * Transmigrabunt regionem suam] Tc = Ae: migrabunt ex regio-

nibus suis. Aucb das schon Fabric. aufgefallene Ratbsel in Ar: „tbe wild beast

of the princes" scheint sicb so zu losen. Er fand neben Eegionem auch ein Ee-

gum, d. h. ein fehlerhaft gescbriebenes Eegionem.

V. 11. Tc: Interrogabit mper(ior) regio proximam. Ar, Ae baben mit Vg
einfach Eegio, was auch das richtige bleiben wird. Das sup. ist wohl nur aus

Ende V. 10 repetirt. Ib. Et hec fhaecj negabit st. hoc. Ae, Ar einfacb negabit.

V. 16. Tc: * psalthiel = Phalthiel (Ae, Ar S. 26). Aus dem verleseneu

p = s schloss Sg (Vg) auf den ersten Salathiel (3, 1).

V. 17. * Aut nescis] Tc = Ae. Vg (Sg) verbesserte an.
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19 der Hirt seine Heerde in der Hand boser "W61fe! Und ich sagte"^

ihm: gehe von niir und komme nicht zu mir bis in sieben Tagen,

20 und dann komme zu mir und ich will dich unterweisen. Und er horte,

so wie ich sagte, und ging von mir. Und ich fastete sieben Tage

wehklagend und weinend, wie mir geheissen Uriel, der Engel.

Zweite Vision.

21 Und es geschah nach sieben Tagen, dass wiederum Gredanken

22 meines Herzens mir sehr beschwerlich wurden, und meine Seele ge-

23 wann wieder G-eist des Verstandnisses. Und ich fing wiederum an

zu rederi vor dem Hochsten und sprach: Herr, Gott! Aus allem

Geholz der Erde und allen Baumen hast du du' erwahlt den "Wein-

24 stock allein, und aus allen Landern des Erdkreises hast du dir er-

wahlt Ein Gefilde, und aus allen Blumen des Erdkreises hast du

25 dir erwahlt die Lilie allein, und aus allen Tiefen des Meeres hast du

26 dir erfiillt Einen Fluss, uud aus allem geschaffenen Geflugel hast du

27 dir gerufen die Taube allein, und aus allem erschaffenen Thier hast

du vorgezogen das Schaf allein, und aus allen zahlreichen Volkern

hast du dir verschafft ein einziges Volk, und das von Allen aner-

28 kannte Gesetz hast du dem Volke gegeben, das du geliebt hast. Und

nun, Herr, wozu hast du dies Eine den Vielen liberliefert, und hast

den Eiiien Spross mehr entehrt als die andern, und hast deinen Ein-

29 zigen zerstreut unter die Vielen? Uud zertreten haben ihn die, so

deinen Gesetzen widersprachen und deinen Geboten nicht glaubten!.

30 Und wenn du so sehr dein Volk hassest, so hatte es durch Deine

Hande geziichtigt werden soUen.

31 Und es geschah, als ich diese Worte gesprochen, da ward'mir

der Engel gesandt, der vorher zu mir gekommen war, in der vorigen

32 Nacht. Und er sagte mir: Hore mich, und ich will dich unterweisen,

und merke auf mich , und ich will von Neuem vor dir reden

!

V. 19. * Et non accedas ad me usque .. et tunc venias ad me] So Sg (oben

S. 27 war venies vorausgesetzt) = Ar: go from me and come not till . . tl/en thou

sbalt come— . Ae wortlich so, nur mit imperativ: tunc veni. Tc hat wesentlich

dasselbe, nur ad me (gegen Ae) accedas, und das weniger entsprechende Fut.

venies. — Vg hat nicht blos eine Zeile ubersprungen , sondern auch beliebig

„appropies" statt accedas eingefiihrt, im Sinne von appropinquare.

V. 23— 24.i= Vg, wo Sg Ursprunglicheres hat. S. 27 f.

V. 28, *In quid] e?? xi {= Ae, Ar). Daraus Ut quid Vg (Sg). — Ib. * Unam
radicem super alias] Tc bestatigt auch diese Conjectur S, 29. — Ib. * Disper-

sisti\ To = disparsistiSg. Daraus Vg: disperdi(di)sti.

V. 31. * Et missus e] Eichtig im Nachsatz. S. zu 3, 12. S. 215.
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33 Esra: Sprich, mein Herr! Uriel: Du bist in grosse Aufregung

des Geistes gekommen um Israel, hast du es mehr geliebt als Der,

34 der es geschaffen hat? Esra: Nein Herr, aber vor Schmerz habe ich

geredet, denn es qualt mich das Innerste alle Zeit, indem ich den

Weg des HOchsten zu verstehen trachte und den Zweck dieses Ge-

35 richtes zu erforschen. tlriel: Das vermagst dunicht. Esra: Warum,

Herr? Oder wozu ward ich geboren? Oder warum ward meiner

Mutter Leib nicht mein Grab, dass ich nicht das Leiden Jakobs zu

36 sehen brauchte und die Noth des Geschlechtes Israel? Uriel: Zahle

mir die noch nicht gekommenen Tage, saramle mir die zerstreuten

37 Tropfen, frische mir auf die verwelkten Blumen, offne mir die ver-

schlossenen Behaltnisse und bringe mir die Seelen darin heraus, oder

zeige mir die Gestalt der Stimme und stelle mir das Aussehen Eines

dar, den du nicht gesehen: dann will ich dir das Leiden erklaren,

38 das du zu verstehen wiinschest. Esra: Herr Grott! Wen giebt es

nur, der das wissen konnte, ausser denen, die nicht bei Menschen

39 wohnen? Ich Unweiser aber, wie konnte ich nur Auskunffc geben iiber

40 Das, um was du mich gefragt? Uriel: So wenig du Eins von dem
auszurichten vermagst, was gesagt ward, so wenig wirst du mein

Gericht erfassen konnep oder auch die bis zum Ende reichende Liebe,

41 die ich fiir mein Yolk behalten habe. Esra : Doch siehe, Herr, du bist

V. 33. In Israel] = Sg. Vg rieth Pro Israel: ev s(, Itt'. (Zti S. 30.)

V. 33 f. Super eum.,qu%\ = Sg. Vg: quam qui (ib.). — Ib. * Finem juAicii

hujus] Tc: partem judicii hujus (uicht ejus, sc. Dei). Hiernach scheint tov opov

i:% zpiijEw; TauTT]? Allen zu Grund zu liegen. Lat fand to [AE'pov(?), Ae: tov (also

TTjv) 656v. „Esra sucht das Gericht iiber Israel zii verstehen." Des Ar: Bis ich

seine Gerichte finde, ist also falsche Allgemeinheit.

V. 36. * Aut quid nascebar^ ,= Sg. Sowohl Ar als Vg liessen das schein-

har ungefiigige, doch wirklich richtige „aut" hinweg. Ae: £Jt quid (Laurenca

folgte auch dabei Vg).

V. 37. * Aut monstra mihi vocis imaginem] = Ar: or shew me, Ae: und
lass mich sehen (so wortlich, gegen Laur.). Beides scheint das Eichtige gegen
Vg. „De monstra", sowohl gegen dies Asyndeton als gegen den Ausdruck.

V. 38, * Sahent] Tc. Nach Dan. 2, 11 (S. 31) gewiss das Richtigere, als

Hahet, trotz Ar, Ae.

V. 40. * Aut mjf?neni cantafeMf, quainpro populopromisi] Tc. HierausVg:
aut in fine caritatem. Doch ist (populo) meo (Sg) durch 'Ae & Ar gesichert. Lat
fand also" t^v e?s to t^o; ayajrTjv, woraus fiir Rec. II to t^o; t^s ayaTcyjs, finem

caritatis werden konnte. Des Sg Caritaft's wird Correctur nach Finem sein.

„Die his zum Ende reichende Liebe" ist das Eichtige.

V. 41. * Tvi propelais, quiin/ne sunt] To= Vg,.die nur fine hat. Sg^me
es ist wohl nur Verstiimmlung, wie sie bei Sg ofters vorkommt. „Du, Ewiger,

bist auch denen nahe, die erst am Ende kommeu." Hiermit scheint S. 32 zu
berichtigen.

Volkmar, Einl. in die Apokr. II. 15
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nahe Allen, die bis zum Ende sind; Tvie wird es mit denen sein, die vor

42 mir waren oder mit nns, oder mit denen nach uns? Uriel: Einem

Kranz moclite icli meinGericlit vergleichen: wie die Letzten nicht zu

43 langsam, so auch die Friihern nicht zu schnell. Esra : Aher konntest

du nicht die Hingegangenen und die Gregenwartigen und die Zukiinf-

tigen auf einmal schaffen, auf dass du dein Gericht um so schneller

44 zeigtest? Uriel: Nicht kann die Schopfung mehr eilen als der Scho-

pfer, noch konnte die Welt die tragen, die in ihr zu schaffen sind,

45 auf einmal. Esra: Wie du deinem Knechte [Mose 1, 1] gesagt hast,

dass du die von dir geschaffene Schopfung mit Macht auf einmal in's

Leben gerufen hast, und die Schopfung hielt dies aus, so wird sie

46 auch jetzt die Zukiinftigen auf einmal tragen konnen. Uriel: Frage

den Mutterschos eines 'Weibes und sage zu ihr : wenn du zehn ge-

bierst, warum je nach Zeit? Fordere also von ihr, sie solle zehn auf

47 einmal bringen! Esra: Durchaus nicht wird sie das vermogen, son-

48 dern [nur] je nach Zeit. Uriel: Auch ich habe den Mutterschos der

49 Erde fur die auf sie zu Saenden bestimmt, je nach Zeit. Wie nam-

lich kein Kind gebiert, noch eine Greisin, sondern [nur] die noch

Jugendkraftige, so habe ich die von mir geschaffene Welt geordnet.

50 Esra: Und ich bat ihn und sprach: da du mir schon den Weg er-

offnet hast, so will ich vor dir reden: Nahet unsere Mutter [Erde],

wovon du mir gesagt: »sie ist noch jugendkraftig« schon dem Alter?

51 Uriel: Frage die Gebarende, und sie wird dir es sagen. Sage ihr

52 namlich: warum sind die, welche du jetzt geborenhast, nicht denen

53 ahnlich, die vor dir waren, sondern kleiner an Gestalt? Und sie wird

selbst sagen : anders sind die in der Jugendkraft der Starke Gebor-r

nen, und anders die, welche zur Zeit des Greisenalters beim Schwach-

54 werden des Mutterschoses geboren sind. Beachte also gleichfalls,

V. 43. * Nec ne\ Tc: „nec no" aus nec ne, 5) oC, wie Ae und Vg Angl. (wie

es nacli Laur. scheint) geben: oder aber (konntest du) nicht?

V. 46. med. f Tc bietet Decem in der vermutheten Chifre (S. 33), ahnlich

dem &.

V. 49. Tc = Sg (S. 34).

V. 50. * Bogavi\ Ae (gegen Laur.), rfr\aa.^ ich bat ihn (dass mir gestattet

werde). Lat, Ar hier roh: interrogavi. — Ib. f Viam] Tc, auch Vg Angl. und ed.

Sabb., Sg (gegen Vitam, ed. Ven.).

V. 51. * Interroga, quae parit] Tc dem Original Tr)v xixToucrav nHher als

Vg & Sg: ^eam" quae.

V. 52. Dices] Tc, auch Sg und Sabb. Ar, Ae: Dic. — Ib. f Tc: „afite" er-

klart „ante te" als aus falschem Zeichen entstanden.

•V. 53. In juventute virtutis] auch Tc.

V. 54. * Minores statura estis] Tc, der sowohl Sg ala Vg (S. 35) erklart.
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dass ihr kleiner seid an Gestalt im Yergleich mit denen, die vor euch

55 waren: und die nach euch kommen, sind Meiner als wie ihr, wie Ge-

schopfe, die schon greisen und iiber die Starke der Jugeudkraft hin-

aus sind.

66 Esra: Ich bitte, Herr, wenn ich Gnade vor deiuen Augen ge-

funden habe, so zeige deinem Knecht, durch Wen du deine Schopfung

lY heimsuchest. Uriel: Der Anfang des Erdkreises war durch mich

selbst. Denn ehe Erde und Welt geschaffen waren, und ehe da-

standen die Anfange der Welt, und ehe die 'Wirbel der Winde blie-

2 sen, und ehe die Stimmen der Donner laut wurden, und ehe die

Schimmer der Sterne erglanzten, und ehe die Grunde des Paradieses

3 gefestigt waren, und ehe zu erblicken die lieblichen Blumen, und ehe

4 gefestiget die Gewalten der Erdbeben, und ehe gesammelt die unzab-

ligen Heerscharen der Engel, und ehe aufgerichtet die Hohen des

Luftkreises, und ehe genannt die Mase der Himmel, und ehe ge-

5 feiert das Kleinod von Sion, und ehe eine Spur der kiinftigen Jahre

zu finden war, und ebe entwegt waren die Bestrebungen der jetzigen

6 Siinder und besigelt die der Glaubens-Keichen: da habe ich gedacht,

und geschaffen wurde durch mich allein und durch keinen Aiidern,

so ist auch das Ende dui'ch mich und keinen Andern!

DerZusatz: „Et robore" 1)61 Ar kann, gleicli Virilbus des Ae auf demselben

^Xixia beruhen.

V. 55. * Quipost vos, qua ut] Tc= Sg ohne Minores, das, in der That un-

nothig, bei Ae, Ar interpretament sein mag. Dass Qua aus Qua hervorging,

zeigt Tc durchweg. — Ib. Tc: senescenfis (fiir Vlis) doch Praetereunies (gegeu

ihn) S. 36.

Cap. VI. Tc hebt hier mit Initiale an, sonst keine Capitel-Abtheilung ken-

nend, zugleich mit einem NB. am Eand, wegen der Schonheit des Abschnittes.

V. 1. Tc = Vg.

V. 3, f Motuum virtutesl Tc = Sg motu virtutes. Seltsam fehlt das Ab-
kvirzungs-Zeichen.

V. 4. Tc: estuarent, d. h. wohl aestuarent= Vg, ist aber aus aestima-

rent' = Sg.

V. 5. * Tc: Et consignati essent, qui fide thezaurizaverunt. Sg: et con-

signari eorum, qui fide thesaurizaverunt. Vg: Et consignati essent, qui fidem

thesaurizaverunt. Ar: And before the treasuries of the faithful (fidelium), were
enter'd into and hallowed. Ae: Et antequam consignarentur (consignati, s.

S. 40), qui fidem (fide?) thesaurizaverunt. Mir scheint immer noch Sg vorzu-
ziehen (S. 41) mit der Correctur/icZem (Sg = Tc liest ficZe, wie S. 39 f. zu be-

richtigen. Vg liest Mem, das wohl Kichtige, nicht Me, ib.). „Ehe besigelt

waren (xol cfpaYiaG^vai, Sg) die Werke derer (eorum, Sg), die den Glauben
(fidem, Vg, Ae? und fide Sg, Tc=: fide) zu ihrem Schatz gemachthaben." Sollte

auch ein eTjuaupiCeiv Trj TtiaTst gesprochen sein, statt Bria. Sta t% TitaTew?? Jeden-
falls, ob fide oder fidem gelesen wird, bleibt es bei der Hauptsache.

V. 6. Sicetfinis] nach Tc: ut et finis, vgl. S. 40.

15*
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7 Esra : Welches wird die Theilung der Zeiten sein, oder wann

8 das Ende der friiliern und der Anfang'der folgenden? Uriel: Von

Abraham 2u Abrahams Sohn, denn von ihm ward geboren Jakob und

9 Edom, Jakob aber hielt von Anfang die Ferse Edoms! Das Ende

namlich von dieser Welt ist Edom, und der Anfang der folgenden

10 Jakob. Eines Mannes Hand zwischen Ferse und Hand! Mehr frage

nicht, Esdra.

11 Esra: Herr Gott! Wenn ich Grnade vor deinen Augeu ge-

12 funden habe, so bitte ich, du mogest deinem Knechte das Ende dei-

ner Vorgange zeigen, die du mir Einem Theile nach in voriger Nacht

13 gezeigt hast, Uriel: Erhebe dich auf deine Fttsse und du wirst eine

14 sehr lautvolle Stimme vernehmen. Und es wu'd geschehen: gleichwie

von Erdbeben wird der Ort erbeben, worauf du stehst ob ihrer.

1

5

Indem sie spricht, zage nicht, denn das Wort betrifft das Ende. Und

16 die Griinde der Erde werden erkennen, dass von ihnen die Rede; sie

werden erzittern und bewegt sein; denn sie wissen, dass ihr Ende

17 daist, und dass sie verwandelt werden mussen. Und es geschah, als

ich dies vernommen, da trat ich auf meine Fiisse und horte, und siehe,

eine sprechende Stimme , und ihr Ton wie der Ton vieler Wasser.

18 Und sie sagte: Siehe, es werden Tage kommen, und es wird ge-

schehen, wann ich zu nahen beginne, um die Erdbewohner heimzu-

19 suchen, und wann ich zu erforschen beginne- von denen, die unge-

recht geschadigt haben mit ihrer Ungerechtigkeit, und wann vollendet

20 sein wird die Erniedrigung Sions, und die Welt iibersiegelt, die da

hinweggehen wird, dann werde ich diese Vorgange herbeifiihren:

Biicher werden aufgethan vor dem Angesicht des Himmels und Alle

V. 8. f Natus est] = Sg gegen Vg.

V. 8— 9. * Quoniam natus est ab eo Jacoi et Esau, manus vero Jacob

ienebat ab initio calcaneum Esau\ Tc. Hiermit ist Fluss der Eede gegeben : „Wir
kommen von Abraham zu dessen Sohn, weil von diesem stammt Jakob und Edom,

Jakob aber die Ferse des Edom hielt." Sg: quum natus e . . manus Jacob tene-

bit. .. Vg: Quando nati sunt .. manus Jacob ienobat. Ar: From Abraham to

the generation of Abraham and his family, because i^oii) of him was born, and of

Isaak Jakob and Esau were born, and the hand of Jakob. .. Ae: ab Abraham
usque ad Isaac, quoniam nati sunt ab eo Jacob et Esau, nam initium initii

alius mundi Jacob. Aus qm (quoniam), Tc, Ar, Ae ward sowohl qii (quando Vg),

als qm (quum Sg). Tc verbreitet volles Licht.

V. 13. f Audies\ = Sg gegen Vg: Audi.

V. 15. f In eo cum loquitur] Tc bestatigt S. 42. Loq'tur konnte freilich

auch als Loqueretur gelesen werden. ' '

V. 16. f Commovebuntur] Sg: commovebitur (s. S, 42) = Tc gegen Vg:

Commovetur.

V. 17. Et surrexi] Tc = Ae: xot im Nachsatz, gegen Vg, Ar: Surrexi.
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21 zusammen werden sehen, und einjahrige Kinder werden sprechen

mit ihren Stimmen, und Schwangere werden Fruhgeburten gebaren

von drei und Vier Monaten, und^sie werden leben und sich aufrich-

22 ten; und auf einmal werden besaete Ort wie unbesaet erscheinen,

23 und volle Scheuern werden auf einmal leer befunden. Und eine

Drommete wird laut ertonen, und wann Alle sie auf einmal gehOrt

24 haben, werden sie erbeben. Und es wird zu jener Zeit geschehen:

Freunde werden Freunde bekampfen wie Feinde , und erschrecken

wird dieErde mit ihnen, und die Quellen der Brunnen werden stehen

25 bleiben und drei Stunden lang nicht fliessen. Und es wird geschehen

:

Jeder, der tibrig bleibt aus allem Jenem, was ich dir vorgesagt, der

wird errettet werden und mein Heil sehen, und das Ende eurer Welt.

26 Und man wird die hinaufgenommenen Manner erblicken, die denTod

nicht sahen von Geburt an. Und wandeln wird sich das Herz der

27 Bewohner, und zu einem andern Sinn gekehrt werden. Denn das

28 Bose wird vernichtet und erloschen wird der Trug, bltihen aber wird

die Treue, und gestiirzt wird das Vergangliche und an's Licht kommt

die Wahrheit, die so viele Tage hindurch ohne Frucht gewesen ist.

29 Und es geschah, da sie [die Stimme V. 17] zu mir redbte, siehe, da

wurde ein wenig bewegt Das, worauf ich stand, ob ihrer.

30 • Uriel: Das dir zu zeigen bin ich gekommen, auch in der fol-

31 genden Nacht. Wenn du daher abermals gebetet und abermals ge-

fastet hast sieben Tage lang, dann will ich von Neuem dir verkiin-

digen, Grosseres als dies ist, |in dem Tage, den du vernommen hast.

32 Denn erhort ist deine Stimme bei dem Hochsten. Der Starke hat

dein Eechtsein gesehen und langst erkannt deine Eeinigkeit, die du

33 von Jugend an gehabt. Und desshalb schickte er mich, Alles dies dir

34 zu zeigen und zu sagen: sei getrost und fiirchte nicht, und sei nicht

hastig uber die fruhern Zeiten Eiteles zu denken, und jage nicht zu

den letzten Zeiten.

V. 25. Tc: secli „mei" statt vestri.

V. 28. Tc: Tantis temporibus = Ar (annis). Ae: diebus = Vg.

V. 29. = Vg.

V. 30. * M veniura nocte] Sg: et venturae nocti kann auch auf„Noctis"
beruhen, xa\ ttj^ [jleXXou'cj7]; vuxxds. Danach Tc: „tempore (aus tpj) venturae
noctis", danach Vg „tempus" aus tenip'. Trotz Vlis und S. 46 scheint [isXXouoi]?

imRacht (vgl. V. 31 : si „ergo") gegen „sicut praeterita nocte" der Rec, 11, „xat
Tr]5 £X9ou'<n]s vuxTos", zu welcher Aenderung „Veni" verleiten konnte.

V. 34. * Deprioribus] Tc: in pr. = Sg. Dies ist wohl ein Fehler (S. 46),
aber ein griechischer, ev statt sju', wie sonst; dies In ist von Vg zu Cum „be-
richtigt.« 'E7t\ c. dat. fand auch Ae, Ar= nsp^ (S. 46).
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Dritte Tision.

35 Und es gescbah. hiernach, dass ich abemals weinete und ebenso

sieben Tage lang fastete , um die drei Wocben auszufiillen , welche

36 mir gesagt sind. Und es geschah in der achtenNacht, und meinHerz

kam in Bewegung in mir, und ich fing an mit dem Hochsten zu

37 reden. Denn mein Geist entbrannte sehr, und meine Seele ward ge-

38 angstigt und ich sagte: Herr! MachtvoU hast du geredet von An-

fang der Schopfung, am ersten Tage sprechend: »Es werde Himmel

39 und Erde« ! Und dein Wort YoUfiihrte dein Werk, lind es war dein

Geist schwebend, und Finsterniss waltete und Schweigen; der Laut

40 einer Menschensthnme war ja noch nicht durch dich. Da sagtest du,

dass von deinen Schatzen Licht hervorgebracht werde, welches dann

41 fiir dein Werk leuchte. — Undam zweitenTage hinwiederum schufest

du den Himmels-Geist, und hast ihm geboten zu scheiden, und zwar

Seheidung zu machen zwischen den Wassern, dass einerseits ein

42 Theil in die Hohe ziehe, der andere unten verbleibe. — Und am drit-

ten Tage hast du den Wassern geboten, sich am siebenten Theil der

Erde zu sammeln, sechs Theile dagegen machtest du trocken und

erhieltest du, dass davon Orte, die von dir besaet und gebaut wtir-

43 den, vor dir dieneten; dein Wort namlich ging aus, und sofort war

44 das Werk da. Es ging namlich Frucht hervor , zahllos an Menge

und vielfach fiir die Lust des Geschmackes, und Blumen von unnach-

ahmlicher Farbenpracht, und Baume, lieblichst von Ansehen und

Diifte von unauffindbarem Wohlgeruch. Und das ward am dritten

45 Tag. — Am vierten Tage aber hast du geboten, es solle der Sonne

46 Glanz entstehen und des Mondes Licht und der Sterne Ordnung, und

hast ihnen geboten, dass sie dem Menschen dienten^ der geboren

47 werden sollte.— Am fiinften Tage aber hast du dem siebenten Theile,

wo das Wasser versammelt wai', geheissen, dass er Lebendiges her-

48 vorbringe, Vdgel und Fische. Und es ward das stumme und seellose

V. 38. Perfecit] Tc = Sg,

V. 39. * Et erat tuus sjpiritus volans et tenebrae drcumf.] Tc zur Erkla-

rung fiir alle Differenzen a. d. St. S. 48: xa\ ^v 1:0 jcv. <jou :TTeT6[JL£vov, schwebend

wie ein Vogel, nsrtTQ ^ Mos. 1, 2. Marc. 1, 12. Auch die Conjectur liber Vg
& Ae ist bestatigt.

V. 40. = Vg.

V. 41. t Quidem] = Sg.

V. 44. Tc: concupiscenti. — Ib. f Inimitabili] Die Conjeotur aus Sg und
Vg bestatigt. — Ib. f Investigahilis] Tc hat auch dies Vermuthete.

V. 47 f. f Pisces. Et ita fiebat aqua . . animalia faciens] = Sg, ja bis auf

die Schreibfehler Multa (statt muta, Ar, Vg) und quo Dei (statt quod ei). S. 51.
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Wasser, weil du es beschlossest, hervorbringend Lebendige, dass da-

49 von die Geschlechter deine "Wunder verkundigten. Und dann hast

du zwei Belebte bewahret: den Namen des Einen nanntest du Bee-

50 moth, und den Namen des Zweiten nanntest du lieviathan, und hast

sie von einander gesondert. Denn der siebente Theil, wo das Wasser

51 gesammelt war, vermochte sie nicht zu fassen. Und dem Beemoth

hast du den Einen Theil gegeben , der getrocknet ward am dritten

52 Tag, da wo die tausendBerge sind; demLeviathan aber hast du den

siebenten feuchten Theil verliehen, und hast sie verwahret, dass sie

53 zur Speise dieneten, Welchen du willst und Wo du willst. — Am sechs-

ten Tage aber hast du der Erde geboten , dass sie vor dir hervor-

54 bringe Hausthiere und Bestien und Gewiirm, und iiberdies den Adam,

den du zum Fiihrer gesetzt hast iiber alle Werke, die du gemacht,

und von ihm gehen wir Alle aus, das Volk, das du erlesen.

55 Das Alles aber habe ich vor dir, o Herr, gesagt, weil du ge-

56 sprochen: »Euretwegen habe ich die Welt erschaffen«! Von den

iibrigen VQlkern aber, die von Adam wurden, hast du [durch Jesaja]

gesagt, sie seien ein Nichts und dem Speichel ahnlich, und einem

57 Tropfen am Eimer hast du sie verglichen. Und nun, o Herr, eben

jene Volker, die zu Nichts herab gesetzt sind, haben begonnen iiber

58 uns zu herrschen und uns zu zertreten. Wir aber, dein Vplk, das

du deinen Erstgeborenen, Eingeborenen, deinen geliebten Liebhaber

59 genannt hast, — wir sind in ihreHande gegeben. Und wenn unserer-

wegen die Welt erschaffen ist, warum haben wir die Welt nicht im

Besitz? Bis wohin das?

V Und es geschah, da ich geendigt hatte, diese Worte zu reden,

wurde zu mir der Engel gesandt, der gesandt war zu mir in den

2 vorigen Nachten. Und er sagte zu mir: Stehe auf, Esdra, und hore

3 die Worte, die ich gekommen bin, zu dir zu reden! Esra: Eede,

4 mein Herr! Uriel: Das Meer liegt in einem weiten Kaum, dass es

V. 49 f. Tc: Enoch, ohne die Aspiration, wie so haufig (6, 24 oris Tc
statt horis).

V. 51. Tc mille, mit Zahlzeichen , zur Bestatigung S. 61.

V. 52. t Utfiant] Tc bestatigt die Conjectur S. 52.

V. 55. f (^uoniam dixisti, quia] = Sg. Vg blos: quia. Dies gehSrt also

nicht in die Klammer. S. 52.

V. 57— 58. Nos. JSTos] = Sg.

V, 58. * Frimogenitum, vmgenitum, emulatorem carissimum tuum] Tc.
In ^rjXwtrjv ayaTiiTjTdv cou liegf tov ^TjXuTTfv ciou (emulatorem, wahrend ich S. 53f.

Amatorem in Vg unterstellte), und tov ayamrjTdv aou (amatum Ae, Ar) vereinigt,

und enthalt wohl das Urspriingliche. Ausserdem vgl. S. 53. „Israel iot der Ge-
liehte Jes. 42, 1., weil er der eifrige Liebhaber Gottes ist."
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weit und unermesslich sei; der Eingang aber zu ihm liegt in so

6 engem Kaum, dass es Fltissen gleicht. Wer es nun gerne befahren und

ansehen und dartiber herrschen will , — ist er nicht durch die Enge

6 gekommen, wie wird er in die Breite gelangen konnen? Geradeso

ein anderes Bild. Eine Stadt ist erbaut und gelegen auf einer

7 Ebene, und ist aller Giiter voU; der Eingang dazu ist eng und an

einem Abhang gelegen , so dass zur Eechten Feuer, zur Linken ein

8 tiefes Wasser ist; aber nur Ein Weg liegt dazwischen [d. h. zwischen

Wasser und Feuer], so dass der Weg nicht Mehr fasst, als die Fuss-

9 spur eines Menschen. SoU aber die Stadt dem Menschen zum Erbe

werden, — hat er nicht erst die vorher liegende Gefahr durchdrungen,

10 wie wird er sein Erbe empfangen? Esra: Gewiss, Herr. Uriel: So

1

1

verhalt es sich auch mit Israels Theil. Denn wohl habe ich seinet-

wegen die Welt geschaffen, aber als Adam meine Befehle tibertrat,

12 ist die That dem Gerichte verfallen. So sind die Eingange dieser

Welt eng und schmerzlich und muhevoU geworden, wenige aber auch

1

3

arg und gefahrvoll und mit grossen Mtinen begleitet. Die Wege der

kommenden Welt dagegen sind geraumig und sicher und geben die

14 Frucht der Unsterblichkeit. Wenn also die Lebenden nicht allen

Ernstes in diese Engen und Nothen eingegangen sind, so werden sie

15 nicht empfangen konnen, was aufbehalten ist. Nun also du, waruni

betrubst du dich, da du verganglich bist, und warum bist du in Auf-

16 regung, da du sterblich bist? Und warum hast du in deinemHerzen

Cap. VII. V. 5, * In latitudinem venire quomodo poterit] Tc, die richtjge

Wortstellung.

V. 7. * In praecipitium] = Ae (ti-otz Laur., der Vg folgt), cf. Ar: via

periculi.

V. 8. * Semita autem est una sola inter eos jposita] ivcoq aijTtov, also inter ea

posita. Das „inter eos^ fiihrte zu der Glosse: „hoc est, ignis et aqua" Sg, dann

zu deren Verarbeitung, „8ola inter ignem et aquam" Tc, Ae, endlich zur Ver-

bindung von Beiden „sola inter eos posita, inter ignem & aquam" Vg.

V. 9. * Si non quando] Sg: si non quodvis (S. 56), Vg: si nunquam = Tc.

Beides scheint auf Abkurzung von non quando zu heruhen: eIiatJtots, wenn
nicht erst (A.r, Ae om izo-zd).

V. 12. Tc: lahore magno opere fulti = Yg; demnach wird lahorum magno-

rum Sg das Urspriingliche bleihen. Sg u, Ar bleiben bei dem fruhern pleni (S. 56).

y. 14. * Si ergo non ingredientes fuerint ingressi] Tc bestatigt die Con-

jectur statt fuerunt, und hat die richtige Wortstellung. (Ingrediens ingreditur

= er geht allen Ernstes ein).

V. 15. Tc, Nunc ergo tu, guare. Wie verhalt es sich also (dafiir die irdische

Welt Leiden vollig unabwendbar sind) mit dir, dass du ausser dich kommat
uber das Leiden, ohwohl selbst sterblich. Denke vielmehr an das Kommende.
Vg, Sg, Ae: quare tu (Ar om: quare).

V. 16. * Quodfuturum ..] =: Ae: io p.AXov (aXXa va jcapdv).
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riicht aufgenommen das Zukiinftige, sondern das Gegenwartige ?

17 Esra: Herr Gott! Siehe, du hast in deinem Gesetze hestimmt,

dass die Gerechten dieses ererhen, die Gottlosen aher untergehen

18 sollen. Die Gerechten namlich ertragen die Engen, indem sie auf das

Geraumige hoffen; die aher gottlos gehandelt hahen und die Engen

19 erduldeten, werden auch das Geraumige nicht sehen. Uriel: Es gieht

20 keinen Eichter iiher Gott, noch einenWeisen tlher denHochsten; so

mdgen lieher die Viel^n der Gegenwart untergehen, als dass das vor-

21 gelegte Gottes-Gesetz vernachlassiget werde ! Denn ein strengGehot

hat Gott den Ankommlingen gegehen, so hald sie gekommen sind,

durch welches Thun sie lehen, durch welches Beohachten sie straflos

22 bleihen wiirden. Diese aher haben sich nicht bekehren lassen und

haben ihm widersprochen, und haben sich einen eiteln Plan gemacht,

23 und sich Umgehungen von Verhrechen vorgenommen, und ohendrein

gesagt: einen Hochsten gabe es nicht, und seine Wege haben sie

24 nicht anerkannt, und sein Gesetz verachtet, und seine Gehote ver-

laugnet, gegen seinen Ordnungen keine Treue gehalten und seine

26 Werke nicht vollbracht, Desshalb Leeres den Leeren und Eeiches

den Eeichen

!

26 Siehe, es kommt die Zeit und wird geschehen, wann die Vor-

gange erfolgeu, die ich dir zuvorgesagt: da wird erscheinen die jetzt

ein Nichts erscheinende Stadt, und zeigen soll sich das jetzt verhor-

27 geneLand. UndJeder, derbefreitist von den vorgenannten Uebeln,

28 Er wii*d das Unerwartete von mir schauen. Denn mein Sohn, der

Gesalbte, wird sich mit denen offenbaren, die bei ihm sind, und wird

29 erquicken die Uebrigen wahrend 400 Jahren. Und nach diesen Jah-

ren wird es geschehen, dass mein Sohn, der Gesalbte, sterben wird,

30 und aUe Menschen, die Lebensathem haben. Und kehren wird die

Welt zu dem ersten Stillschweigen sieben Tage, wie in den friihern

V. 17. * Disposuisti in lege tua\ = Ar: „in thy law", eljenso Ae.

V. 18. Videhunt] Vg, Tc I nianu = Ae (cf. Ar: dit not foUow). Sg, Tc
II manu, das Unrichtige Viderunt.

V. 19. * Pereant] = Sg. S. 58.

V. 26. Tc: Et apparebit sponsa apparesceus civitas et ostendetur. Besta-

tigt die Conj., dass bei Sg Ht ost. fehle, oder von Sabath. iibergangen ist. Vgl.

S. 60 f.

V. 27. * Mirabilia mea] Tc giebt das S. 61 aus Vg, Ar, Ae Erschlossene,

also Ta TcapaSo^a [jlou,

V. 28. Tc: filius ms th'e (nach fol. 303 = Jesus). Es scheint = f (cruci-

fixus) hie(sus). Ib. Tc: jocundabuntur. Ib. Tc: annis (ohne in) CCCC.
V. 29. Tc: fili' ms XPC i. e. Christos. (So ofiFen die Christenhand.)

V. 80. * Inprioribus initiis] Tc. Damit lost sicb Alles (S. 62).
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31 Anfangen, so dass Niemand itbrig bleibt. Und nach sieben Tagen

wird es geschehen, dass das noch nicht wachende "Weltalter aufge-

32 weckt wird und das zeitliche stirbt. Und dieErde wird wiedergeben,

was in ihr schlaft, und der Staub Die., so in ihm in Stille wohnen,

und die Behaltnisse werden die Seelen wiedergeben, die ihr vertraut

33 sind. Uud offenbar wird der Hochste auf dem Eicliterthrone; und

dahin gehen die Barmherzigkeiten , und die Nachsicht weicht, die

34 Langmuth hort auf, das Gericht aber alleiu bleibt ttbrig; und die

35 Wahrheit wird stehen bleiben, und Treue wird erstarken; und das

Werk wird nachfolgen und Lohn wird sich zeigen; und die Ge-

rechtigkeiten werden erwachen, und die Ungerechtigl5:eiten nicht

schlafen.

Ar Dann werden die Gerechten und die Gottlosen an's Licht brin-

VI gen, was sie im Verborgenen gethan. Und der Abgrund der Pein

2 wird offen stehen gegenuber den "Wohuungen der Erquickung, und

die Tiefe der Holle wird offen sein gegenuber dem Garten der Lust.

3 Dann wird der Hochste zu der Schaar der Auferstandenen sagen:

erkennet jetzt, wer Der ist, den ihr verwarfet, und dem ihr nicht

dientet, und dessen Gebote ihr verachtetet. Hir sehet jetzt vor euch

4 einerseits Lust und Erquicliung, anderseits die Strafe des Feuers,

5 das euch umgeben wird. So wird er zu ihnen reden am Tage des

Gerichtes,

6 Und der Tag des Gerichtes wird also sein. Nicht Sonne noch

Tageslicht, nicht Mond noch Sterne, nicht Wolken noch Donner,

nicht Blitze noch Sturm, nicht Wasser noch Luft, nicht Himmels-

7- heitere noch Finster;iiss, nicht Tag noch Nacht. Nicht Sommer noch

Eegenzeit, niclit Lenz noch Winter. Nicht Kalte noch Hitze, nicht

9 Hagel nOch Schnee, niclit Eegen noch Nebel noch Thau. Nicht

Abend noch Morgen , nicht Mittag noch Mitternacht. Sondern alleiu

10 Glanz Gottes wird leuchten, dass Alle darin sehen, die auf ihn ver-

11 trauteu. Und der Eaum dieses Tages ist gleich einer Jahr-Woche. -j-

12 Und dies ist das Mass der zulfunftigen Dinge und ihre Folge. Und
du allein bist es, dera ich dies offenbarte.

13 Esra: Herr! Selig Alle, die erfunden werden, dass sie deine

14 Gebote erfiilleten! Doch hierum mochte ich dich fragen: Wen giebt

V. 32. Fulvis, quz] = Vg (Ar: hos, qui. Ae: zweimal Qui S. 63).

V. 34. JSt veritas] Tc = Ae, Vg aber = Ar ohne Et. Dies Letztere doch

wohl das Kichtige (S. 64).
,

V. 35. Tc: no dnabunt''= non dominabuntur, aher aus d'mibunt= dormi-

bunt Sg (S. 64).

Cap. VI. Ar, Ae ist auch aus Tc exstirpirt. Vgl. S. 92.
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15 es nur aiis denen, die da sind, der nicht siindige? Und wer ist

16 Mensch geboren, der nicht dein Gebot iibertrate? Und wie Wenige

sehe ich , die die Seligkeit der kommenden Welt erreichen mochten,

17 und wie Viele sind es, die eingehen in die Orte der Verdammniss?

18 Denn das bose Herz ist in uns machtig gewesen, und hat uns von

dem rechten Weg abgebracht und uns in's Verderben geftihrt , und

1

9

zog uns auf den Weg des Todes, und hat weit von uns den Weg des

Lebens entruckt. Uud das trifft nicht Wenige blos, sondern Alle, die

geboren sind.

20 Urid: Hore mich, Esdra! und ich werde dir zeigen Das, was

zu zweit kommt. Denn der Hochste hat nicht Eine Welt erschaffen,

21 sondern zwei. Hast du nicht gesagt, Heilige giibe es nichtViele, Sun-

der aber in weit grosserer Menge? Hore jetzt die Antwort. Mache

22 dir ein bleiernes Grefass aus Lehm. Esra: Wie soUte dies moglich

23 sein? Uriel: Nicht blos Dies — , sondern frage die Erde und sie

24 wird dir die Sache erklaren und dich belehren. Und sage ihr: Siehe,

du hast Gold und Silber hervorgebracht, und Erz und Eisen, und

Blei und Lehm. Und siehe: des Silbers hat es mehr als Gold, des

Erzes mehr als Silber, des Eisens mehr als Erz, des Bleies mehr

25 denn Eisen, des Lehmes mehr denn Blei. Erwage also bei dir, was

besser und gesuchter sei, ob das Zahh-eichere oder das Seltenere.

26 Esra: meiu Herr, das Seltenere ist das Gesuchtere, das ZaMrei-

27 chere das Wohlfeilere. Uriel: Verstehe nun fiir dich selbst, was du

nun einsiehest. Wer das Seltenere hat, freut sich dariiber mehr als

28 der, so das Zahlreichere besitzt. Aehnlich ist das Ziel meiner Ge-

29 richte. Denn ich fi'eue mich iiber die Wenigen, die erhalten werden,

30 weil sie meiue Herrlichkeit erlangen; denn iiber sie ist mein Name
3

1

genannt. Ebensowenig bin ich traurig iiber die , welche umkommen.
Denn sie sind dem Feuer gleich geworden und wurden wie Rauch,

32 und wie Flammen haben sie gebrannt und sich erhitzt und ilir Ende
gefunden.

33 Esra: Erde, woher und wie ist es gekommen, dass dein

34 Staub [Adam] zum Fall gebracht ist! Mdchte er gleich uiemals Ge-
35 bornen sein, und mochte es ihn nie gegeben haben! Ware es nicht

besser fiir uns gewesen, wenn in uns keinerlei Einsicht geschaffen

ware, als dass sie in uns geschaffen wurde und mit uns aufwuchs?

36 Denn desshalb kommen wir in das Gericht, weilEinsicht in uns war,

37.und wir haben sie zu Grnnd gerichtet. WehMage daher das Men-
schengeschlecht, und die Thiere des Feldes mogen sich freuen; und
Alle, die geboren sind, mogen weinen und die Schaaren der Thiere

38 jauchzen; denn diesen ergeht es besser als uns, denn sie haben keia
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Gericht zu erwarten und kennen keine Strafe, nocli Leben nach dem

39 Tode. Was aber hilft es uns, wieder zu leben, wenn wir ini neuen

40 Leben gestraft werden? Denn wir Alle sind in Sunden versunken

41 und voU Unreclit und beschwert von Uebertretungen. Und wenn wir

nach dem Tode in's Gericht komraen , so ware es fur uns besser ge-

wesen, gar niclit in die Welt zu kommen.

42 Uriel: Als der Hochste die Welt erschuf und Adam und AUe,

die von ihm stammen, hat er denen das Gericht bestimmt, die es

43 verdienen wurden. Und nun schliesse aus deinen eigenen Worten.

44 Du sagst ja, die Einsicht wachse mit uns auf; gerade desshalb wer-

den alle Erdbewohner gezuchtiget, weil sie trotz ilu-er Einsicht ge-

45 frevelt haben, Denn sie empiingen das Gebot Gottes und lernten

sein Gesetz, aber sie hielten es nicht und verliessen die Bestim-

46 mungen der Wahrheit, die sie empiingen, Was also werdeu sie sagen

konnen beim Gericht, und womit sich verantworten in den letzten

47 Tagen? Wie lange liat der Hochste die ertragen, die die Welt be-

48 wohnen? Aber sein Erbarmen dehnt er nicht ilu-etwegen aus, son-

dern dass die Zahl der Zeiten sich erfulle, die er bestimmt hat.

49 Esra : Wenn ich Guade vor dir gefunden habe, so erklare dei-

50 nemKnechte dies Andere. Wenn wir sterben und unsere Seele je von

Einem ausgeht, werden wir bewahrt werden am Orte der Ruhe, bis die

Zeit Icommt, dass du richtest, oder werden wir sogleich gerichtet?

51 Uriel: Das will ich dir erklaren. Doch du wenigstens bist denen

52 nicht verkniipft, die nicht gehorsam sind, noch zahlst du zu denen,

58 die Strafe leiden. Denn den Schatz deiner guten Werke hast du

beim Hochsten aufbewahrt, der dir jetzt nicht erscheint, aber bei

54 Vollendung der Zeiten. Nun mcrke also, was die Sache des Todes

55 betrifft. Wann dasGeheiss ausgeht vom Hochsten und er gesprochen

hat, dass Einer sterbe; dann geht dessen Geist aus dessen Korper

56 zu ihm, der ihn gegeben hat, und wirft sich vor der Herrlichkeit des

57 Hochsten nieder. Und welche Seelen unfolgsam gewesen sind, noch

die Wege des Hochsten einhielten, viehnehr sein Gesetz geringach-

58 teten und seiner Furcht nicht gedachten: diese gehen nicht in eine

Behausung, sondern schweifen um, bis sie vor das Gericht gebracht

59 werden. Und sie werden Pein und Trauer erleiden siebenfach. Die

60 erstePein ist, dass sie demGesetz desHochsten nicht gefolgt haben;

61-die zweite, dass sie nicht umkehren konnen, umzu leben; die dritte,

dass sie den Lohn sehen, der denen bestimmt, welche die Wege des

63 Hdchsten bewahrten; die vierte, dass sie die, ihuen am jiingsten Tage

64 bevorstehenden Strafen schauen; die fiinfte, dass sie die Seelen der

Gerechten sehen, die von Engeln in ihren Behausungen bewacht



Cp VI (vg 7, 35) — 337 — Vis III

65 werden, in voUerRulie; die secliste, dass sie umherii-ren mussen und

ihnen die Strafe vorschwebt, die ihnen von dann an werden wird;

66 die siebeute, alle andern vorgenannten iibersteigende Art von Pein

besteht darin, dass sie vor Schmach zerschmelzen und vor Scham

67 vergehen uud vor Trauer verschmachten, wann sie die Heniichkeit

des Hochsten sehen soUen; denn vor ihm haben sie gesundiget, und

von ihm werden sie ihr Gericht empfangen.

68- Und die Ruhe derer, welche des Hochsten Gesetz bewahret

haben, dann, wann es ihm gefiel, dass Einer aus seinem sterblichen

Leib zuriickkehre, — denn alle Zeit, welche sie in ihm verbrachten,

haben sie dem Hochsten in Furcht und Bedrangniss gedient, sein

70 Gresetz zu halten, — sie ist folgender Art. Gleich Anfangs sehen sie

die Herrlichkeit Gottes mit grosster Freude, zu dem sie zuriickkehren

71 sollen, und er fuhrt sie durch sieben Stufen. Die erste Stufe ist, dass

sie mit allpr Anstrengung gekampft habeu, das Sinnen des Bosen zu

iiberwinden, das in ihnen war, dass es sie nicht vom Leben zum Tode

72 ablenke. Die zweite ist, dass sie die Seelen der Siinder dahin irren

sehen, wohin sie getrieben werden, wie das Feuer des Gerichts, das

73 ihrer wartet. Die dritte, dass sie bei ilu'em Schopfer das Zeugniss

74 habeu, das empfangene Gesetz im Leben bewalu't zu haben. Die

vierte, dass sie die Ruhe sehen, in welcher sie von jener Zeit an in

ihren Wohnungen ruhen unter der Wache der Engel, wie die fierr-

75 lichlieit, die ilirer wartet. Die flinfte, dass sie ffohlocken, der Sterb-

lichkeit dieser Zeit entronnen zu sein, um das ihnen bestimmte Erbe

76 zu empfangen; zugleich sehen sie, dass sie von jener schAerzens-

voUen Enge befreit sind und jeue Weite erreichen, Freiheit ge-

77 niessend und unsterblich. Die sechste, dass sie wissen, ihr Angesicht

werde leuchten wie die Sonne, und glanzen wie der Sterne Licht,

78 was nie aufhoren soll. Die siebente, alle iibersteigende Stufe besteht

darin, dass sie mit Zuversicht jauchzen, und ohne Beschamung ge-

trost sind, und sich freuen ohne Zittern, indem sie bald dessen An-

gesicht sehen sollen, dem sie in ilirem Leben gedient haben, um von

ihm die Herrliclikeit zu empfangen und ihres Lohnes theilhaftig zu

79 werden. Dies sind die Stufen, welche die Seelen der Gerechten von

jenem Tage an einnehmen werden , und dies sind die Qualen der

Gottlosen.

80 Esra: AIso wird es den Seelen [der Gerechten] verlieheu sein,

nachdem sie von ihrem Leib getrennt sind, das zu sehen, wovon du
81 eben geredet! Uriel: SiebenTage lang werden sie frei sein, um das
82 vorhergenannte zu sehen, und dann gehen sie in ihre Behausungen
83 ein. Esra: Wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe,
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84 so erklare auch dies Andere deinem Knech.t. Am Tage des Gerich-

tes werden da Gerechte flirbittend eintreten konnen fiir Gottlose, seien

es Eltern ftir ihre Kinder, oder Kinder fiir ihre Eltern, oder Ver-

85 wandte fur Verwandte, oder Freunde fiir Freunde? Urlel: "Weil du

Gnade vor meinen Augen gefunden hast, so will ich auch dies dir

86 erklaren. Der Tag des Weltgerichts wird entscheidend sein, und auf

87 Jeglichen das Sigel der Wahrheit driicken. Wie im gegenwartigen

Leben kein Vater den Sohn an seiner Stelle bestimmen kann, noch der

Sohn seinen Vater, noch der Herr seinen Knecht, noch der Freund

88 seinen Freund, dass er fiii- ihn krank oder zu Bett liege, oder esse

89 und gesunde, wie iiberhaupt Keiner den Aiidern vertreten kann;

gerade so wird auch zu jener Zeit Keiner fiir den Andern eintreten,

90 noch Einer fiir den Andern fiirbitten konnen, sondern Jeder wird

selbst fiir Alles einstehen, was er gethan, sei es gottlos oder gerecht

Vllgewesen. Esra: Wie finden wir nun, dass Abraham zuerst gebetet

Vg hat fiir die Sodomiten, und Mose fiir die in der Wiiste siindigenden

37 Vater, und der ihm folgende Josua fiir Israel in Achar's Tagen, und

38 Samuel in den Tagen des Saul, und David flir die Pest, und Salomo

39 fiir die Tempelweihe, und Elias fiir Die, so den Regen empfingen

40 und fiir einen Todten, dass er Leben habe, und Hiskia fiir das Volk

41 in Sanherib's Tagen, und Viele fiir Viele? Wenn also jetzt, da die

Verfiihrbarkeit gewachsen und die Ungerechtigkeit verdoppelt ist,

Gerechte fur Ungerechte Furbitte eingelegt haben; warum soll es

42 auch dann nicht so seiu? *) Uriel: Die gegenwartige Welt ist nicht

das^nde, denn ibr Euhm besteht nicht ewiglich; desshalb haben

43 Starke fiir Schwache gebetet. Der Tag aber des Weltgerichts wird

*) Das romische Priesterthum anderte dies nach Unterdruckung des Vor-

angehenden so ab: Zuerst hat Abraham fiir Siinder Fiirbitte eingelegt ... und

Viele fvir Viele; wenn also „einst einmal" ... die Ungerechtigkeit verdoppelt

ist „und" Gerechte fur Sunder Fiirbitte gethan haben, warum soUte es auch

„jetzt« nicht so sein? S. 93 f.

VII, 37. f Primus Alraham] = Sg (S. 92). Tc hebt diesen Neuanfang

durch Initiale hervor. — Ib. * Jesus] oder Josua ist zu schreiben. Tc lasst

zwar den Namen aus = Vg, aber der Cod. zeigt (gegen S. 93), dass Hiesus Sg
nur Eigenthiimlichkeit der Abschreiber-Aussprache ist, die gern aspirirt: so

V. 39: Helias, 4, 36: Hierimiel statt Jeremiel (vgl. auch Credner, Geschichte

neutestamentl. Kanons S. 151), und umgekehrt die Aspiration unterlasst. Tc
& Vg haben wohl den Namen „Jesus" = Josua nicht verstanden, also hier

fremd gefunden.

V. 38. Tc: in Sanctionem = Sg, aber durch Abkiirzungs-Strich auch zu

lesen= Vg (S. 94).

V. 43. f Futmi ..] = Sg gegen Vg.
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das Ende dieser Zeit sein, und der Anfang der kiinftigen Zeit der

44 Unsterbliclikeit, worin die Verganglichkeit dahin ist, aufgelost die

Schlechtigkeit, abgethan die Unglaubigkeit, gewachsen aber ist die

45 Gerechtigkeit, stark geworden ist die Wahrheit. Dann wird Keiner

Den erlosen konnen, der unterlegen ist , noch den herunterbringen,

46 der obgesiegt hat. — Esra: Dies ist mein erstes und letztes Wort,

dass es besser gewesen ware, die Erde hatte den Adam nicht ge-

bracht, oder, wenn sie ihn einmal brachte, ihn weise gemacht, dass

47 er nicht sundige. Denn was hilft es den Menschen, gegenwartig in

48 Trauer zu leben und im Tode die Pein zu erwarten. Adam, was

hast du voUbracht ! Indem du siindigtest, ist das nicht blos dein Fall

geworden, sondern auch der von uns, die wir von dir ausgegangen

49 sind. Was hilft es uns denn, wenn uus unsterbliche Zeit verheissen

50 ist, wir aber todtliche Werke vollbracht haben? Und dass uns vor-

ausgesagt ist eine ewige Hoifnung, wir aber sind so allerthorichtst

51 gewesfen? Und dass uus vorbehalten sind Wohnungen der Gesund-

52 heit und Sicherheit, wir aber sind in so schlechtem Zustand? Und dass

die Herrlichkeit des Hochsten Die einst beschirmen soll , die ziichtig

gelebt haben, wir aber haben auf den schlimmsten Wegen gewan-

53 delt? Und dass uns das Pai-adies sich zeigen wird, dessen Frucht

unverganglich bleibt, worin Euhe und Heilung liegt, wir aber nicht

54 hineinkommen? Denn in unloblichem Thun haben wir uns bewegt.

55 Und dass mehr als die Sterne das Angesicht Derer erglanzen soll,

die Standhaftigkeit behauptet haben, unser Angesicht aber schwarzer

56 ist als die Nacht? Denn wii- haben im Leben nicht bedacht,-' wenn

57 wir Unrecht thaten, was wir nach dem Tod erleiden sollten. Uriel:

V. 45. * Demergere, qui vicit] = Vg dem Original (tov vtxrJdavTa) naher als

„euin, qui vicerit" Sg. Das Letztere besteht nur im Verkennen des *, dieses

Zeichens fiir — er —

.

V. 46. Tc om Est gegen Sg, Ae, Ar. — Ib. T non novissimus, auch in die-

sem Fehler = Sg (S. 97).

V. 47. * Hominibus, vivere in tristitia] T om: „in praesenti", treffend mit
Ar: hom., qui vivunt in miseria undAe (S. 97). Vivere undMortuos exspectare

steht sich gegeniiber. „In praesenti" scheiut Glosse. Das Omnes des Ae aber
mag (gegen S. 97) nur dessen eigene Zuthat sein.

V. 48. f Nostrum] = Sg.

V. 50. t Pessime] Bestatigt m. Conjectur S. 98.

V. 52. Tc: „Et quoniam ... conversati sunt" zweimal, undurchstrichen
neben einander , beidemale = Vg Eeposita (om est) statt Incipiet Sg = Ar,

cf. Ae (S. 98).

V. 56. f Quid incijpiemus] == Sg gegen Vg: Quod, und = Vg gegen Sg:
Incipientes.

V. 57. Certavit statt Certabit, welches mit Vg Ae bietet.
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Dies ist ein Gedenken des Kampfes , den jeder auf Erden geborne

58 Mensch zu kampfen hat, dass, wenn er unterlegen hat, er leide, was

59 dusagtest. Wenn er aber obsiegte, empfangter, was ich sagte. Denn

dies ist der Weg, den Moses angab, als er lebte, indem er zum Volke

60 sprach: »Wahle dir das Leben, und du wirst leben.« Sie haben ihm

aber nicht geglaubt, auch nicht den ihm folgenden Propheten, aber

61 auch mir selbst nicht, der ich zu ihnen gesprochen, dass ich nicht

mich um ihr Verderben grame , wie es Freude geben wird uber die,

62 welchen das Heil am Herzen liegt. — Esra: Ich weiss, o Herr, dass

der Hochste barmherzig heisst, weil er sich derer erbarmte, die no^ch

63 nicht in die Welt gekommen wareu, — und mitleidig desshalb, weil

64 er sich derer erbarmt, die in seinem Gresetze wandeln, — und lang-

miithig, weil er seine Langmuth denen beut, welche fehlten, als seinen

65 Kiudern, — und reich an Gabe, weil er ja gern giebt nach Ver-

66 dienst, — und erbarmungsreich fiir die, die in der Gegenwart sind,

67 wie in der Vergangenheit und Zukuuft: denn wenn er nicht seine

Barmherzigkeiten verdoppelte, so. wui'de die Welt nicht bestehen

68 sammt deneu, die darin ein Erbe haben sollen, — und freigebig,

weil, wenn er nicht von seiner Giite schenkte, dass die Ungerechten

von ihrenUngerechtigkeiten aufgerichtet wiirden, nicht der 10,000ste

69 Theil der Menschen aniLeben verbleiben wiirde, — und giitig, weil,

wenn er nicht verziehe denen , die durch sein Wort geschaffen sind,

und nicht eine Menge von Unfolgsamkeiteu ausstriche, vielleicht

unter einer unendlichen Menge kaum sehr Wenige erhalten blieben.

VIII Uriel: Diese Welt schuf der Hochste um Vieler willen, die

2 kiinftige aber um Weniger. Ich will dir aber ein Gleichniss vorlegen,

Esdi'a, warum so. Frage die Erde und sie wird dir sagen, dass sie

weit mehr Lehm gegeben hat, woraus Irdenes wird, wenig Staub

aber, woraus Gold wird. So ist es auch mit der gegenwartigen Welt.

V. 59. t Via] Die Vermuthuxig S. 100 (gegen Vlis) bestatigt. — Ib. * Et

vives] ~ Ar, trefFend (Ae om) gegen Ut vivas Vg (Sg?).

V. 61. Non est tristitia] Tc mit Vg: Esset, aber die Eede ist direct und Ae:

„est", Ar: i am not grieved.

V. 62. f Miserator] Tc steht dieserVermuthung (S. 101) noch naher: miae-

reator (Sg: misereatur), sonst= Sg.

V. 64— 65. f Et longanimis. .. Et munificusl Tc giebt das Est Vg, Sg bei-

desmal nicht, das desshalb schon oben ausgelassen wurde (S. 102—104).

V. 65. f Pro exigere] z=z Sg.

V. 67. T: inhereditaiani, doch ist Sg, Vg . . bunt gewiss vorzuziehen (vgl.

S. 103).

V. 68. f Et donator] = Sg.

V. 69. f Oreati] Tc bestatigt die Verrauthung S. 104. — Ib. f Contemptio-

nwm] = Sg.
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3 Yiele sind zwar geschaffen, 'Wenige aber werden errettet. Und er

4 sagte zu mir : ScMurfe also ein mit der Seele Erkenntniss, und ver-

5 scMinge mit dem Ohr Verstandniss; denn zu horen bist du gekom-

men, aucli indem duPropbet sein woUtest! Es ist dir nur kurzeZeit

zu leben vergonnt.

6 Esra: Herr, wenn du deinem Kneclite nicht gestattest, vor

dir zu beten, du mochtest uns Samen des Herzens geben und Pflege

dem Verstande, woraus Frucht komme: so mochte kein Sterblicher

7 leben konnen, der Menschen-Angesicht hat. Denn wir AUe sind ahn-

8 lich, und Ein Gemachte deiner Hande sind wir, wie du gesagt

hast, auch in der Beziehung, dass du jetzt die im Mutterleibe

gebildete Frucht belebst und ihr Glieder giebst und ein Herz , und

dass in Feuer und Wasser dein Gebilde erhalten wird, und neun

9 Monate dein Gemachte dein Gebilde tragt, das in ihm erzeugt ist; es

V. 5. f Et prophetos (statt tar') volens. S. oben.

V. 6. * Domine! Si non permittes (dele utinam permittas) servo tuo, ut

oremus coram te, et (1. ut) des nobis semen cordis et sensui cuUuram, undefructus

fiat, non vivere possit omnis C07'ruptus'] Tc bietet durchNon endlich einenNach-

satz, dem-der Anfang (Vg) ganz entspricht, der nur uach der herkomnilichen

Verdoppelung des Unde unhaltbar war (S. 106). Dem entspricht auch Ae, an

dem Vlis kiinstelte (wonachS. 106). „Si coucederes servo tuo (om: orare, s. d.),

cum (w?, richtiger ut) dares nobis cor et cogitationem ut seramus et oremus,

sic nobis fructus fiat, tunc (Laur.) possemus vivere." Dasselbe ist nur positiv

wiedergegeben. Diese positive Wendung hat auch Ar (S. 106), der nur zu if

thou didst... keinen Nachsatz hat, dafiir Eepetition: that in this i may have

profit. Im Einzelnen hat auch Tc gleich SgFehler. 1) Domine si non Tc. Vg,

Sg: O D. si nos. Dies ist offen fehlerhaft, gegeniiber servo tuo, bei Sg aber

noch besonders corrumpirt, wie aus Cod. Tc einleuchtet. Hier ist si = super,

wonach das unentbehrliche „si" zugesetzt ward: super nos si. 2) Fermittes Tc,

Sg: permittas, eav [jlt) laoTi^. Ae: si concederes, Ar: if thou didst command me.

3) Ueber Ut oremus = Eijx.sa9at s. S. 106. 4) Ut des (statt Et des Vg, Tc) vom
Zusammenhang des durch Tc hergestellten Wortgefiiges gefordert, von Ar
direct geboten: give fruit to my heart, von Ae durch Quum = wc, vorausgesetzt.

5) Nobis semen cordis Tc, Vg: cordi, neben nobis allzuhart, daher semen (in)

corde zu vermuthen war (durch Versehen S. 116 aufgenommen) , Ae: nobis

cor . . ut seramus. So fallt durch Tc alles friiher unabwendbare Kiinsteln hin-

weg, und der schon oben vermuthete Sinn hat seinen klaren Ausdruck.

V. 8. Tc: Et qm (quoniam = Sg, qm i. e. quomodo Vg) nunc (vivificas Sg,

Ae, Ar S. 107, om Tc, Vg) in matrice plasmatum (Vg -f- est, nach Auslassung
des Verb. vivificas, Sg, Rec. II hat dies natiirlich nicht S. 107 f., aber auch Tc
noch nicht) et praestans (statt praestas = Sg, s. zu 1-, 19) membra conservatur

(Asyndeton = Sg, Vg in Folge jener Auslassung S. 108) . . et X (statt IX) men-
sibus. . . Vg wird also durch Tc vollig erklart, Zu andern ist das Obige (d. h.

Sg) hierbei in Nichts, nur gehort das xo nach nunc.

V. 9. Tc: Ipsa autem ... servabuntur, doch scheint Vg Ipsum beizube-

Volkmar, Einl. in die Apokr. 11. 16
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selbst aber, was erbalt und was erbalten wird, beides wohlbehalten

bleibt. Wann aber der Mntterleib wieder giebt, was in ihm gewach-

10 sen, da hast du geboten, dass aus den eigenen Grliedern Milch wer-

1

1

den soU, die Frucht der Brtiste, damit ernahrt werde, was gebildet

, ward, einige Zeit lang, Und dann nimmst du dich seiner mit deiner

12 Barmherzigkeit an, und eruahrst ihn mit deiner Gerechtigkeit, unter-

weisest ihn in deinem Gesetz, und fiihrest ihn mit deiner Weisheit

1

3

zurecht. Du wirst ihn sowohl als dein Greschopf in den Tod bringen,

14 als ihn in's Leben rufen als dein Werk. Wenn du also den Yerder-

best, der mit so Yiel Miihe gebildet ist, so kann nach deinem Geist

leicht geordnet werden, dass Das, was entstand, auch erhalten

15 bleibe. — Und nun will ich treulich sagen: iiber jeden Menschen

hast du zuvorgesehen, aber iiber dein Volk, um das ich bekiimmert

16 bin, und iiber dein Erbe, um das ich klage, und um Israel, um das

ich trauere, und iiber Jakobs Samen, fiir den ich beangstigt bin —

!

17 Desshalb wiU ich vor dir beten, fiir mich und sie. Denn gesehen

18 habe ich die Fehltritte von uns Erdbewohnern, gehort aber das

19,Nahen des kommenden Richters. Desshalb hore meine Stimme und

merke auf mein Wort, denn ich will vor dir reden.

halten. — Ib. f Servata] Das Eichtige Sg: servati, Vg: servataque. — Ib.

f Quandoque] = Vg. Sg lasst irrig que aus (s. S. 108).

V. 10. f Fructmn] = Vg ed. Fabr. Ae gegen Fructui, was ed. Sabb. und

Ven. bieten (nach Sabb., -vvie es scheint, auch Sg, gegen S. 109).

V. 12. Tc: enutrivisti eum justitie (i. e. ae) ... corripuisti tuo intellec^i.

Also scheint auch hier dat. 6r mit dat, von Vet. Lat •wiedergegeben. S. zu 1, 10.

V. 14. * Si perdideris, qui] Ohne eum, iav oXeoTjSTov . . 7uXas6E'vTa. Also steht

Tc auch hier dem Griechen (S. 109) so viel naher als Vg (-f- Eum). — Ibid.

* Ut et guid (et id quod) jiehat, servaretur] Sg = Tc (der nur Servaretur am
Schlusse des Verses ausliess, s. zu 1, 8). Vg erklarte wohl richtig quid = id

quod. Aber Vet. Lat „Tt" eYevaxo (statt „o,tt"), und eben daher scheint die

secundare Eec. 11 zu stammen, „cur (ti) eum fecisti" (zu S. 109).

V. 15. * M nune dicens dicam, de .,] = Sg. Denn nur durch Versehen ist

(S. 110) das zu V. 14 aus Sg angemerkte Quid hierhergezogen , und eine grie-

ohische Varietat besteht hier nicht. Die betreffende Anm. auf S. 110 ist zu

streichen. Vg aber hat Dcens fiir Dms angesehen, also Domine geschrieben.—
Ib, * Ob quod (lies quem) doleo] Tc: (to eGvo; aou), St' o a)(^Qo[iai oder iJ.£pt{j.vGS =
Ar: (tbey people), for whose sake (ot' o) i am sorrow. Ae: at populus tuus mihi

curae fuit. Vg corrigirte mit Eecht: ob quem doleo, Sg mit Willkiir: quod

mihi dolet.

V. 16. f Conturlor] = Sg gegen Vg Doleo. Uebrigens hat schon Tc das

urspriingliche De semine Jacob propter quod . . (= Ar) in „de Jacob, proptev

quem" abbrevirt = Vg (S. 110).

V. 19. f Intellige] Tc = Vg, Sg. Also stammt Intellige nicht aus intende

(Ae, Ar), sondern Beides wohl aus evvdet, was Lat zu wortlich gab (zu S. 110).
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20 Und ich sagte: Herr, der du die Erden-Welt bewolmest, dessen

21 Augen erhoben sind auf das Hohe und den Himmel; dessen Thron

22 unschatzbar, und dessen Herrlichkeit unerreichbar ist, dem dieEngel-

— Ib. f Sermonem meuml Vg, Sg= Ar: verbum oris mei, Ae erkljirt „petitionem"

meam. Tc: „clamorem" meum, wobl nur aus Eeminiscenss an die Psalmen (z.B.

61, 2).

V. 20— 35. Das Gehet Esdra^s. Da die drei Liturgieen der alt-lat. Kirche,

welche diesen Theil unserer Apokalypse besonders enthalten, zum Theil sehr

alt sind (Cod. Vat. reginae Suec. Ton Sabathier auf ein Alter von 1000 Jahren,

Cod. Colb. auf 900 Jahre geschiitzt S. 1 1 1), so schienen sie dem Sg, der ja auch

hier eiuige offene Fehler enthalt, ebenbiirtig. Dazu kam die Unterstellung, das

von Sabathier aus Vat Berichtete betreffe den Sg mit. Eine durch Tc gebotene

neue Collation Sabathier's fiihrte zu der Einsicht, dass, wo er den Sg nicht be-

sonders nennt, dieser mit Vg gegen jene Liturgieen stimmt, anderseits zu der

Erkenntniss, dass sie alle drei sinngemass „gebessert" haben, ohnehin von ein-

ander abhangen. Erhielten sie auch Einzelnes treuer, so konnen sie im Ganzen

nicht als dem Sg wie Tc ebenbiirtig gelten. Hiermit bestimmt sich Mehreres

naher.

V. 20. * Qui inhabitas saeculum, cujus . .] Tc = Vg, und laut Sab. p. 1076

auch = Sg. Die drei Liturgieen geben: qui hahitas in aeternum. Die Annahme,

Sg gehe mit Vat, Vg (Ae) mit Colb. & Moz, fiihrte zu der Vermuthung, Beides

sei (nach Ar) zusammenzufassen: „qui habitas saeculum in aeternum"; sie zeigt

sich als irrig. So wird auch des Ar „qui es ante saecula sempiterna" (S. 110) in.

das Licht treten, eine der Exegesen des Ar zu sein auf Grund des, auch von

Ae = Vg Erhaltenen : qui inhabitas mundum. Die Liturgieen haben das Selt-

same verbessert, und jede griechische Textesdifferenz (S. 111 Anm.) fallt hier

ab. Ist nun das urkundliche tov atwva hier = der Ewigkeit, die Gott innehabe,

gleichsam bewohne? Dann wJire sie dem Verf. = aller Zeit. Das Folgende

scheint jedoch atcov in dem sonst gewohnlichen Sinne „die Erdenwelt" zu zei-

gen, Gott ist also dem Verf. der, auch auf Erden Allgegenwartige, und es bleibt

beim Hauptresultat S. 111. — Ib. * Cujus oculi elati in superna et aerem (lies

aethereTn)] Tc scheint hiermit das Urspriinglichste desLat amreinsten bewahrt

zu haben. Die Anuahme (S. 111), Sg gehe mit Vat. (Colb. Moz.) „in" aere, fiihrte

zu der obigen Conjectur „in superna xwv in aere." Vielmehr ist Sg auch hier

= Vg „elevati in superna et aere" (d. h. aere). Die Liturgieen verbesserten in

der Hauptsache frei. Vat.: oculi elati et superiores in aere, Colb. danaoh .. et

superiora in aere, und hiernach endlich Mozar. . . in aera. Nur das Elati der-

selben = Tc wird das altere sein statt Elevati Vg (Sg). — Ar & Ae (S. 111)

dagegen haben das, wie oben gesehen, unentbehrliche -bv aJGspa erhalten, statt

dessenLat den (ofters wiederkehrenden) Fehler xbv aepa vorfand; sonst scheinen

sie dasselbe Gr zu umschreiben: o5 o? o<36aX[io( sTiapOevTES £?s Ta avw xa\ tov ai-

6^pa. „Zwar ist Gott auch auf Erden zuHaus (evotxet tov aJwva), aber sein Auge
erhebt sich zurHohe (iiber der Erde) und zum Himmel", nach hebr. Parallelis-

mus Dasselbe. Vgl. 4, 21.

V. 21. Die Liturgieen haben wohl das „Et" thronus (in Vg = Sg, Tc) mit

Recht nicht (S. 111), dagegen sonstige Freiheit: Moz. -}- est (zu thronus), Colb.

-f- ejus (zu gloria).

V. 22 f. Zu S. 112 ist nur noch zu erinnern, dass die drei Liturgieen auch

16*
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heere mit Zittern zu Gebote stehen, deren Wache in Sturm und

Feuer tibergeht; dessen Wort sicher und dessen Spriiche dauernd;

23 dessen Befehl stark und dessen Gehot furchtbar; dessen Anblick die

Tiefen trocknet, und dessen Schelten die Berge schwinden lasst. Und
die Wahrheit legt Zeugniss ab.

24 Hore das Gebet deines Knechtes und hore das Flehen deines

25 Gemachtes und merke auf meine "Worte. Denn so lange ich lebe,

26 will ich reden, und so lange ich Etwas weiss, erwiedern. — Blicke

nicht auf die Vergehen deines Volkes, sondern auf Die, so dir dienen

27 in "Wahrheit; noch merke auf das SinnenDerer, die gottlos handeln,

28 sondern auf Die, so deine Gesetze unter Schmerzen bewahrten; noch

beachte Die, welche vor deinem Angesicht falsch gewandelt haben,

29 sondern gedenke Derer, die von Herzen deine Furcht anerkannten;

noch wolle Die verderben, die viehische Sitten hatten, sondern nimm

30 Riicksicht auf Die, welche dein Gesetz glanzend gelehrt haben; noch

ztirne Denen, die schlimmer geachtet sind als das Vieh, sondern liebe

Die , so stets auf deine Herrlichkeit baueten.

31 Denn wir und unsere Vater haben in solchen Sitten gelebt, du

32 aber wirst um uns Siinder willen barmherzig heissen. Denn wenn du

in offensten Fehlern zusammenhangen: (V. 21) Converietur Vat, ..^entur Moz.

(V. 22). „Cujus dispositio fortis", diese Umstellung des Vat. haben auch Colb.

Moz, — Ib. „Et indignatio tabescere montes" (om facit) Vat. Colb., und danach

Moz. „tabescit." Die Bemerkung zu „Et dicta persev., Ar om" bezieht sich blos

aufEtdicta. Ar hat Dicta und Jussiozusammengezogen: whose commande-

ments are firm and standing iu every respect.

V. 24. * [Et] intende in verba med\ Die Klammer S. 112 ist auf Et zu be-

schranken. Denn die drei Liturgieen haben Intende in verba mea erhalten

(Vat. Colb. om In), und bestatigen die obige Vermuthung. Dagegen setzt Vat.

aufs freieste Deus zu Exaudi, Domine Colb.

V. 26 f. * Ne respicias} Tc=: Ae, Vg: nec resp. Selbst Ar: „rejicias" kann
daher stammen. Die Liturgieen haben Ne adspicias hier = Sg. Die „falsche

Meinung des Ar"'(S. 112) tritt zwar erst V. 28 f. voUig hervor, liegt aber von
Anfang zu Grund. — Ib. Nec attendas] Tc = Moz, Colb. (Denn vor Colb. ist

S. 113 zu pungiren). — Ib. * False] Tc = Vg, laut Sabb. auch Sg und die

Liturgieen.

V. 30. f /ji tua gloria confiderunt] = Sg gegen Vg S. 114.

V. 31. * Talibus moribus egimus] Sg, Moz, Colb. (So ist S. 114 in Text

und Anmerk. zu lesen, statt der Vg morbis) = Tc, wo jedoch eher Egemus er-

scheint. (Der Vg ganz alleinstehendes „morbis languemus" ist wohl nur aus

„morbibus egemus.") Gr: ToioJToti; sQecw Sit{yo[aev, wie oben herzustellen ist. —
Ib. Tu autem] Tc: tu enim, scheinbar zu Ar doppeltem „quoniam" (S. 114) stim-

mend, doch nur Verwechslung. — Ib. * Vocaberis] = Vg und Sg. Es muss also

dabei bleiben, da die drei Liturgieen sonst zu frei sind, Ar ohnehin. Ae versagt

hier (S. 114).

V. 32. t Nobis enim] Tc bestatigt die Conjectur S. 115.
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dicli gern unser erbarmest, dann wirst du barmlierzig heissen, nam-

33 lich fiir uns, die wir nicht haben dieWerke der Gerechtigkeit. Denn

Gerechte, denen viele Werke bei dir aufbehalten sind, o Herr, wer-

34 den aus den eigenen Werken ihren Lohn empfahen. — Was ist aber

der Mensch, dass du ihm zitrnen solltest, oder das vergangliche Ge-

35 schlecht, dass du dariiber erbittert seiest? In Wahrheit ist Keiner

von den Gebornen, der nicht Unrecht gethan, oder von den Leben-

36 den, der nicht gefehlt hatte. Darin ja ktindigt sich deine Gerechtig-

keit und Giite an, o Herr, wenn du dich Derer erbarmest, die kei-

. nen Schatz von guten Werken haben.

37 Uriel: Eecht geredet hast duEiniges, und nach deinenEeden,

38 so soU es auch gehen. Denn ich werde durchaus nicht scheuen fiir das

'
. Gebilde der Siinder, sei es den Tod oder das Gericht oder das Ver-

39 derben; dagegen werde ich mich freuen iiber der Gerechten Gebilde,

und werde gedenken ihrer Verbannung, wie auch ihrer Errettung

40 und Lohn-Empfangniss. Wie ich also geredet habe, so ist es auch.

41 Wie namlich der Landmann auf das Land vielen Samen saet und

Pflanzungen in Menge pflanzt, aber zur rechten Zeit nicht alles Ge-

saete gedeiht,- noch alles Gepflanzte Wurzel fasst, so werden auch

42 nicht alle in die Welt Gesaeten gerettet werden. Esra : Wenn ich

43 Gnade vor dir finde, so will ich reden. Wie der Same des Land-

V. 34. Amariceris] Vat. Colb. S. 115. Tc: amarese'is (i. e. esceris), wohl

dasselbe, nur unter Gedenken an Amarescere statt Amaricari. Aus solcher

Schreibart conjicirte Vg wohl ihr „amarus sis." Schon Moz. gab fiir das unbe-

kannte Wort lieber ganz frei: exacerberis.

V. 35. * M de consistentibus] Den Fehler Confitentibus haben nicht blos

Vg & Moz. (S. 115), sondern alle Lat, auch Sg, Tc, Vat. (Colb: confidentibus).

Das Et aber (Tc = Vg) scheint festzuhalten , mag auch Moz. (S. 1 15) mit Ar
liber Aut einstimmig sein. Denn Moz. ist zu frei (vgl. auch V. 36 „tibi" deli-

quit) , und des Ar Neque lasst doch auch auf Et schliessen. Das V. 34 voran-

gehende Aut kann aber allein nicht zeugen.

V. 36. f Operum honorum] Tc = Vat. Colb. , Vg, Sg, Moz. om Bonorum,

am Versende. Ar frei: quibus non est bonum opus, Ar noch freier: a people, in

which there is not any thing of the form of good found at all(?). So ist S. 116

Anm. zu erganzen.

V. 38 f. t Aut .. Aut . . Aut] = Sg gegen Vg „aute" S. 116, was wohl nur

aus „ant" ist. — Ib. Jocundabor, wie iiberall.

V. 41. * Sed in temjpore non omnia] Ae: nihilominus in tempore suo non
omnia, Ar: et in tempore fructus omnia non. Tc: sed no in tempore non omnia.

Das zweite non ist Correctur des ersten, das wie gewohnlich nicht ausgestrichen
.

ward. Das zweite ist das Richtige: non omnia, nec omnia. Vg dagegen erhielt

das erste.

V. 43. Quomodo] Vg, Sg. Tc: qm, also quoniam. Dies ott scheint an Ae,

Ar (S. 118) Unterstiitzung zu finden, aber es bleibt in der Structur des Tc
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manns , wenn er nicht aufging — er erhielt namlich keinen Eegen

Yon dir zur rechten Zeit — oder wenn er verdorhen ist durch die

44 Menge von Kegen, also zu Grund geht, — so auch gleicherweise der

Mensch, der durch deine Hande gehildet ist und du sein Bild ge-

45 nannt? Denu dir ward er Yerglichen, um den du Alles geschaffen

hast, — und du vergleichst ihn demSamen desLandmannes? Ziirne

nicht iiher uns, sondern schone dein Volk und erbarme dich deines

46 Erbes, Du erbarmest dich ja deiner Creatur. — Uriel: Gegenwar-

47 tiges eignet dem Gregenwartigen, Kiinftiges dera Kiinftigen. Viel ist

aber iibrig, dass du meine Creatur mehr als ich lieben konntest. Du
48 hast jedoch dich selbst oft gleichgestellt den Ungerechten, ohne doch

49 je ungerecht zu sein. Aber aueh darin bist du vor dem Hochsten be-

wundernswerth , dass du dich erniedrigst, wie es dir ziemt, und dicH

50 nicht unter die Gerechten gerechnet hast, um hSheren Euhm zu fin-

den. Desshalb werden wohl viele und harte Leiden Denen angethan,

welche die Welt am Ende bewohnen, weil sie in viel Uebermuth ge-

51 wandelt haben. Du aber denke an dich, und die Herrlichkeit der

dir Gleichen erfrage.

selbst sinnlos. Es steht fiir qm. — Si non] Tc: si eni n, Praoccupation des fol-

genden enim. — Aut si] Sg, Vg, Tc: sed; freilich in einer Abkiirzung, die dem
Si nahe genug steht, om aut.

V. 44. SiCperit et similiter ho7no] Vg, Ar: perished by many causes, but as

for man, Ae: et propterea perit, sed hominem, quem formasti (S. 118). Da
Ree. II einmal xaOws zu Anfang aufgegeben hat, so auch dies (/.ai) opiouo;, nur

Y.ai bewahrend. Seltsam Sg (laut Sab.) „7iic pater etfilius homo, qui", noch selt-

samer To ganz dasselbe, aber auch den Schliissel: hic (ahnlich sic) pr (aller-

dings pater, aber p'r' = perit), & fili' ho statt sllit' (similiter) ho . . Aus derselben

Verwechslung stammt das haufige osilium statt & filium, Es lasstsioh nicht

etwa an „et filius hominis" denken, Das hiesse hoTs, auch istSirailiter (sc, perit)

tinentbehrlich. Es bleibt beim Obigen S. 115 f,, nur dass los oder xaOcos zu An-

fang nicht in Sic perit, sondern in Et similiter seinen Nachsatz hat. — * Plas-

matus est] Tc = Vg (durch Versehen ist Est oben' S. 118 enclavirt). — Ib. * Et

tu ejus imago nominatus?] Tc: Tu ei ymago (= Vg, Sg), aber ei' heisst bei ihm

uberall Ejus, So also wird statt des oben rermutheten Cujus (S. 118) zu lesen

sein. Das Es am Schluss ist wohl entbehrlich. Ae, Ar (ib.) folgten einer er-

leichternden Recension xa\ ab (o[jt.o(toaa; auTbv xfi £iy.(5vt aou, oder demselben Zuge
der Erklarung. — Ib. * Quoniam similatus est (tibi)] So Tc (ohne tibi freilich)

statt Vg: es ei. Dies giebt wohl eine Art von Sinn, aber welchen! Ar: nam tibi

similis est, Ae: si imago tua est. Von oxt wjxottoOr) croi fiel dem Lat aoi ab.— Ib.

Tc: Fer quem, doch p steht wohl nur pp (propter).

V. 49, f Non judicasti te, ut inter justos plurimum] Das oben Vermuthete

giebt Tc so im Wesentlichen (S, 119), mag auch Ut immerhin besser hinter

Justos stehen, wie nach Ae, Ar unzweifelhaft; s. die Umstellung 12, 21.

V. 50. * Efficienter, qui] Tc om Eis, dem Gr naher, wie fast tiberall.

V. 51. Fro te] Tc: per te. Doch ist durch einfachste Zeichenveranderung
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52 Denn geoffnet ist euch das Paradies, gepflanzt der Lebensbaum;

zubereitet die Zukunfts-Zeit, zugeriistet die Fiille; erbatit die Stadt,

53 gebettet die Euhe; voUfiihrt die Gtite, voUendet die Weisheit; des

Bosen Wurzel ist versigelt fiir euch, Schwache und Moder verborgen

64 fiir euch; in die Tiefe floh die Verganglichkeit, in Vergessenheit ent-

wich der Schnierz: und gezeigt ist am Ende der Schatz der Unsterb-

lichkeit!

55 Frage also nicht noch einmal iiber die Menge der Verlorenen,

66 sie haben ja Freiheit empfangen und so den Hochsten verschmaht

57-und sein Gesetz missachtet und seine Wege verlassen, obendrein

aber seine Gerechten zertreten, und in ihrem Herzen gesagt, es giebt

59 keinen Gott, obwohl wissend, dass sie sterben miissen. Wie also

euch das Verheissene zu TheU wird, so ist ihnen Hunger und Pein

60 bereitet. Denn er hat nicht gewoUt den Menschen in's Verderben

bringen, sondern sie selbst, die geschaffen sind, haben den Namen

von ihm befleckt, der sie geschaffen hat, und waren undankbar gegen

61-Ihn, der ihnen das Leben bereitet hat. Desshalb naht nun mein Ge-

richt, was ich nicht AUen gezeigt habe, nur dir und den Wenigen,

die dir gleich sind.

63 Esra: Siehe, Herr, du hast nun eine Menge von Vorgangen

gezeigt, welche du vor dem Ende bringen wirst, aber du hast nicht

gezeigt, zu welcher Zeit.

IX Uriel: Miss aufmerksam bei dir selbst, und es wird geschehen,

pro te herstellbar. P(er) hat einen Strich durch die Base, P(ro) einen Haken
vor derselben. Das von Ae gebotene (pro te) ipso ist sinngemass, aber doch

wohl nur Verdeutlichung von (uJtEp) crauTou = aou auTou. — Ib. *Et de similibus

tui inquire gloriam] Tc = Vg (oben S. 119 ist De ausgefallen). Gr: xa\ xwv

o[jLoitov CTOu C^'t£[ xr)v 86?av. Vgl. S. 119 Anm.
V. 53. * Badix mali] Tc, Vg. Nur Druckfehler ist „mala." Vgl. S. 120

Anm. — Ih. f Jii infernum] Ohne et, wie vermuthet S. 120. Dagegen ist Et, zu

Aut erweitert, vor Perfecta geblieben.

V. 59. Vos] = Ae: vestrum. Tc: nos. — Ib. * Sic eis sitis et cruciafus

praeparata sunt] Cf. Ae: Sic eorum iste interitus. Tc schreibt Eis so, dass es

auch zu eos (Vg) verlesen werden konnte. Das Fehlen des Quae nach cruciatus

la^t iiber Eis keinen Zweifel.

V. 60. Fraeparavit] Vg =: Ae. Tc: imperavit.

V. 61. Modo (lies nunc) appropinquat] Nunc ist S. 121 als Erklarung des

Modo (Vg = Tc) zu enclaviren. — f Quod] Die Conjectur ist bestatigt (gegen

Vg: quae) ohne griechische Variante zu bediirfen S. 121.

Cp. IX, 1. * Metiens metire in iemetipso] Tc, Sg = Ae: computans computa

tecum. Ueberlege bei dir, so wirst du von selbst die Antwort liber das Wann
dir geben konnen. Vg scheint ein fehlerhaftes temetipso zweimal nebenein-

ander gefundeu haben. Daraus „tempus" in „semetipso." — Ib. f Quoniam]

= Sg (Qm Tc. Vg: Qii = (juando).
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wenn du siehst, dass Ein Theil der angekttndigten Vorgange voruber

2 ist, da wirst du erkennen, dass ehen dieses die Zeit ist, in der der

3 Hochste die "Welt, die er gemacht, heimsuchen will. Und wann in

der Welt zu sehen sein wird der Orte Erbehen, der Yolker Auf-

ruhr, der Nationen Bestrehungen, der Fiihrer Zwiste, der Fiirsten

4 Aufruhr: dann erkenue, dass dies es ist, woriiher der Hochste ge-

redet hat von den Tagen an, welche vor dir von Anfang gewesen

5 sind. Wie namlich Alles, was in der Welt geworden ist, einen sicht-

6 lichen Anfang hat, und gleicherweise ein Ende, und dasEnde sicht-

lich Avird; so hahen auch die Zeiten des Hochsten Anfange, offenbar

in Zeichen und Wundern, und je ein Ende in That und Zeichen.

7 Und geschehen wird: Jeder, der errettet ist, und durch seine Werke

8 und die Treue, mit der er Glauhen gehalten hat, entrinn&ji kann; er

wird in den vorgenannten Gefahren bewahrt bleiben, und mein Heil

in meinem Lande und meinen Grenzen sehen, die ich mir von der

9 Welt an geheiligt habe. Und dann werden sich wundern, die jetzt

V. 3. f Moto locor\ pplor' turhato. gentixx cogitatioes. ducum imstantie,

principu turhatb. tnc\ Tc hestiitigt meinen Schluss S. 122.

V. 5— 6. * Sicut omne, quod factum est in seclo initium hahet [mani^

festum], pariter et consummationem, et consummatio est [lies erii\ manifesta, sic

et Altissimi tempora initia manifesta in prodigiis et virtutibus , et consummationes

in actu et in signis] Vg bleibt wesentlich unyerandert, aber wahrscheinlich wird

im Gr des Lat zum mindesten nach apj^Tjv Byisi ein £jj.<pav^ wirklich gestanden

haben (= Ar: the beglnning of this world hath already appear'd, cf. Ae: apy^^v

„iv cptovT)", initium in voce. Vgl. S. 124). Hiernach wird das Vg, Sg & Tc fest-

stehende „et consummatio e manifesta" richtiger „erit" zu lesen sein (hxa.t z\j.-

«pavijs = Ar: and the end of it shall appear, cf. Ae: et postremum, cum vide-

bitur; so ist zu lesen gegen Laur.: cum manifestum fuerit). Sonst miisste mau
denken, Lat habe gehabt: initium habet .. & csummationem, et (initium et)

consummatio est manifesta, aber so wjire des Ae doppelte Lesart, zuerst Iv «pwvTj,

dann Ifioav^, nicht erklarbar. — Merkwiirdig hat To = Sg: Sicut ... in seclo

initiura per (statt habet, pariter et) osummationem & osummatioe manifesta, sic

et alt. tempa (om habent) initia. Das letzte Habent der Vg kann fehlen , aber

das erste unmoglich , wie auch die Abkurzung von Per nur aus einer solchen

von Pariter stammen wird, das & vor o (summat.) ausgefallen ist. „Alle» in

dieser Welt hat einen sichtlichen Anfang, von Allem wird auch das Ende sicht-

lich sein; so wird auch der kxinftigen Welt Beginn sich zeigen wie ihr Ende,

Beides in so iiberraschenden und erschiitternden Vorgangen", wie so eben

(V. 3— 4) geschildert. Wie hier Hilgenfeld nach Zeitschrift 1860. S. 358 den

Ae bevorzugen kann, ist unklar.

V. 8. f Finibus meis, quae (i. e. qtios)] = Sg. Doch ist qu so abgekiirzt,

dass sich leicht auch qm (quoniam) lesen liess, wie in Vg gesehehen.

V. 9. f Mirahuntur] = Sg. Vgl. S. 125. — Ib. * St in tormentis comme-
morahuntur] Das Richtige statt commorabuntur. Vgl. V. 12: in cruciamento

cognoscere. Kec. H hat st. avajxvijsOrjaovTat ein Paaavts0vj(jov"r«t, secundar S. 126.
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meine Wege tibertreten haben, und in den Qualen werden sie ihrer

10-gedenken, die sie verworfen haben in Yeracbtung. Denn so Viele

micb im Leben nicht anerkannten trotz der empfangenen Wohl-

thaten, und so Viele Widerwillen hatten gegen mein Gesetz, wahrend

12 sie noch Freiheit hatten, und wahrend ihnen noch Eaum zur Busse

gegeben war, doch nicht Einsicht gewonnen, sondern missachtet

haben: Die miissen nach dem Tode in der Pein zur Erkenntniss kom-

13 men. Sei daher nicht langer in Sorge dariiber, wie die Gottlosen

gestraft werden, sondern forsche, wie die Gerechten werden errettet

werden — denen die Welt gehort und derenwegen die Welt ist —
14-und wann? — Esra: Langst habe ich gesagt und sage es jetzt und

werde es wieder sagen: dass die Zahl der Verlorenen so viel grosser

16 ist als die der Geretteten, wie eine Fluth gegen einen Tropfen.

17 Uriel: Wie der Acker, so die Samen, und wie die Blumen, so die

Farben, wie der Arbeiter, so sein Werk, wie der Ackersmann, so

seine Erndtetenne. Denn es gab eine Zeit der gegenwiirtigen Welt,

18 als ich sie den Jetzigen bereitete, ehe die Welt ward, worin sie woh-

19 nen sollten, undMemand widersprach mir, denn damals gab es noch

Keinen. Und da sie jetzt geschaffen waren fiir diese Welt und fiir

eineu nie entbehrenden Tisch und eine unabsehbare Weide, sind ihre

20 Sitten verderbt; und ich habe die.Welt angeschaut und siehe, sie

hatte zu Grunde gehen soUen ob der Werke, die in ihr aufgekommen

21 waren. Und ich ging hin und schonte sie sehr, und habe mir einen

Kern von der Traube, und einen Schoss von vielem Geholz bewahrt.

22 So mag zu Grunde gehen die Menge, die vergebens geboren ist, und

erhalten bleibe mein Kern und meine Pflanzung, die ich mit grosser

23 Miihe angelegt habe. — Du aber, wenn du weitere sieben Tage

24 aussetzest, aber nicht darin fastet — du gehst in ein Blumen-Gefild,

wo kein Haus steht und issest blos von den Gewachsen des Gefildes,

und geniessest kein Fleisch und keinen Wein, sondern allein Ge-

V. 14. „Et resp. .. dixi"^ macht in Tc in Folge breiter Initiale Eine Eeiha

aus, und Vg macht wirklich daraus einen Vers!

V. 15. M nunc dico] Vg = Ae, Ar. Tc om: Et.

V. 17. Tc : Et creatura statt et creatio.— * Talis et area] Sg lasst Et nicht

aus, wie S. 127 nach Vlis unterstellt ward. Tc = Vg: et cultura.

V. 19. * M mensae indeficienti] Tc: mense (daraus Vg: messe) = Ae
(S. 128). Das ist der richtige Gegensatz zur Weide, die Conjectur vo[jl6v (statt

v6[jLov) bestatigend.

V. 22. * Quia cum multo labore perfed haec^ Daraus Vg: quia „eam"
multo 1. p. (om haec), Ae: quae cum multo labore, Ar: what with great labour.

Beide haben ir.ii

.

. autoc in a zusammengezogen.
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25 wachse — bete dann olme Unterlass zu dem Hochsten und ich

werde kommen und mit dir reden.

Vierte Vision.

26 TJnd ich ging, wie er micli geheissen, in das Gefilde, das Arba

(Wiiste) heisst, und setzte mich in das Grtin und ass von den Ge-

waclisen des Feldes, und ihre Speise gereichte mir zur Sattigung.

27 Und nach sieben Tagen geschah es, dass ich auf dem Gras lag und

28 mein Herz abermals bewegt wurde wie fruher. Und mein Mund off-

nete sich, und ich fing an Vor dem Hochsten zu reden und sagte:

29 Herr! Du hast dich herrlich offenbart den Vatern in der unbetre-

tenen und unfruchtbaren Wiiste, als sie aus Aegypten zogen und hast

30 ernstlich gesagt: Du Israel hore mich, und Samen Jakob wende dich

3

1

zu meinen Reden. Denn siehe, ich sae in euch mein Gesetz, und es

wird in euch Frucht bringen, und sie werden dadurch in der Welt

32 verherrlicht werden. Aber obwohl unsere Vater das Gesetz von dir

empfingen, bewahrten sie es nicht, und hielten deine Ordnungen

nicht. Dennoch war die Frucht des Gesetzes nicht verloren; sie

33 konnte ja nicht zu Grunde gehen, weil es das deinige war. Denn die

es empfingen, gingen zu Grunde, weil sie das in sie Gesaete nicht be-

34 wahrten. Und siehe, es ist herkommlich, dass wenn die Erde Samen

empfangen hat, oder einen Kahn das Meer, oder ein Gefass Speise

35 oder Trauk, wenn es dabei geschieht, dass vernichtet werde, was

V, 29. * Meientes (Tc: exigentes) statt des modernern exeuntes.

V. 32. f Non periens] = Sg, aber in einer Abkiirzung piens, mit Strxch

durch die Basis, die der andern pens, mit gleichem Strich, abnlichst sah. So

las Vg: parens!

V. 34— 36. f * JEt ecce consuetudo est, ut, cum acceperit .. velpotum, cum
fuerit [simul] it,t exterminetur

,
quod seminatum est, vel quod missum [est] vel

quae suscepta sunt, Jiaec susceptoria non apud nos exterminentur : sed nobis non

sicfactum est] Tc mit dem Fehler, dass exterminentur (wie in Vg) vor haec

susceptoria steht, simul (Vg) ausgelassen ist (wie es scheint auch in Sg), und-

ein e (est) fehlt. Sonst ist volle Klarheit vorhanden, -wahrend auch Sg voll

Verkehrtheit war. Meine Vermuthung iiber dessen Text und Vg (S. 133) ist

wesentlich bestatigt: 1) dass in Vg zweimal derselbe Text neben einander ge-

geben ist, beidesmal fehlerhaft; 2) dass in Vg Ut nach Fuerit ausgelassen ist,

3) dass in Sg wie Vg exiQvmmentur zu lesen; 4) enim Sg (V. 36) falsch sei.

Zugleich erklart sich nun Sg & Vg vollstiindig. Weil Exterminentur einmal

versetzt war, conjicirte man Manent. Das n dabei (Tc, Vg) wurde von Sg als u

(vero)verstanden. „IIec" susceptoria ward von Sg zu susceptoria, von Vg zuEt
suscepta verlesen. Der oben (S. 132) gefundene Sinn bleibt, aber sein Ausdruck

ist nun adliquat gegeben, wo auch Ae & Ar corrupt wai-en (s. das.). Extermi-

uetur . . und exterminentur stehen.sich entgegen (V. 34 f.), wie perivimus und
perivit im Vergleich (V. 36).
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gesaet ist oder eingethan, oder was aufgenommen ist, diese Behalt-

36 nisse nicM bei uns verniclitet werden. Aber uns ist es so nicbt ge-

worden. Wir einerseits, die wir das Gesetz empfingen, geben zu

Grunde, indem wir sundigen, aucli unser Herz, das es empfangen

37 hat; aber das Gesetz geht nicht zu Grunde, sondern bleibt in seiner

Kraft.

38 Und wahrend ich dies in meiner Seele sprach, sahe ich auf mit

meinen Augen, und erblickte ein Weib zur Rechten, und siehe, sie

trauerte und wehklagete mit lauter Stimme, und litt im Geiste sehr,

39 und ihr Kleid war zerrissen und Staub auf ihrem Haupte. Und ich

vergass die Gedanken, worinnen ich begriffen war, und wendete mich

40 zu ihr, und sprach zu ihr: Zu was weinst du, und warum bist du

41 seelenbetriibt? Und sie.sagte mir: lass mich, mein Herr, dass ich

mich ausweine und den Schmerz verdoppele , denn ich bin verbittert

42 im Geist und tief gedrtickt. Und ich sagte ihr : Was fehlt dir, sage

43 es mir. Und sie sagte zu mir: Unfruchtbar war ich, deine Magd,

44 und gebar nicht, trotz meines Ehemannes seit 30 Jahren. Ich nun

•flehete zu jeder Stunde und an jedem Tage in diesen 30 Jahren den

45 HQchsten Tag und Nacht. Und es geschah nach 30 Jahren, da er-

horte micli Gott, seine Magd, und er sah auf meine Erniedrigung

und hatte Acht auf meine Noth, und gab mir den Sohn. Und ich

freute mich sehr iiber ihn, ich und mein Mann und alle meine Bur-

46 ger, und wir ehrten sehr den Starken. Und ich ernahrte ihn mit

vielerMiihe; und es. geschah, da er erwachsen und er gekommen

war, sich ein Weib zu suchen, da machte ich ihm ein Gastmahl.

V. 36. Tc: peribimus (Vg: periwimus, Ar: perimus, Ae om das Ganze

V. 6). — Ib. Cor nostrum, qm (i. e. quoniam) suscepit, Ar, Vg: quod. — Ib. Lex
non peribit, sed permansit, Vg: non perivit .., Ar: non perit sed permansit. Am
sichersten bleibt man mit Ar beim Allgemeinen, bis Sg nliher verglichen ist.

Sab. hat am Ende von cp. IX wie von cp. VIII, wie es scheint, geeilt;

V. 41. * Amara sum animo] Tc =: Ae (in tristitia sffo) E7tr/.pav97)V tw tivsu-

[xatt, cf. Ar. S. 135 so weit zu berichtigen.

V. 44 f. * In annis his XXX deprecabar] Tc: in annos (om Hos) XXX de-

precor. Ersteres = Ae, Ar (S. 135), denn laut In ist auch bei Tc annis zu lesen,

wie mehrfach i wie 6 aussieht. Aus T annos Vg „& annos." Deprecor Tc = Vg.

Sg: jjdeprecare?'", i. e. deprecabar = Ar, Ae rogabam. Deprecor und cai-er wird

aus . . car stammen. — * Ancillam tuam] Tc = Vg. Um so mehr ist (trotz Vlis'

Eath, dem ich S. 135 n.och folgte) an Lat festzuhalten, als „me, ancillam suam"
dieselbe Abundanz ware, die bei „mihi, servo suo" urkundenwidrig ist. — * Ut
praevidit (lies respexit) humilitatem meam] = Ar: and had regard to my humi-

liation, Ae freilich et vidit = Sg. Aber Ar wird TrposEiSEv, Lat ^rposlSev, Ae stSev

gefunden haben. „Gesehen" hatte Gott die Erniedrigung von Anfang, aber

„daraufgesehen , beachtet" hat er sie erst damals.
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X Und es gescliali, als mein Sohn in das Ehegemacli eintrat, da

2 sturzte er nieder und war todt. Und wir Alle loschten die Lichter

aus. Und aufstiegen alle meine Mitbiirger, mich zu trosten. Und ich

3 ruhete his zu dem andern Tag bis zur Nacht. Und es geschah, da

AUe aufgehort hatten, mich zu trosten, dass ich Euhe hatt-e, da er-

hob ich mich in der Nacht und floh und kam hier auf dieses G-efilde,

4 wie du siehest; nun denlie ich nicht in die Stadt zuriickzukehren,

sondern hier zu bleiben, und weder zu essen noch zu trinken, son-

5 dern ohne Unterlass zu klagen und zu fasten, bis ich sterbe. — Und ich

liess die Gedanken, in deuen ich begriffen war, und antwortete ihr

6 mit Zorn uud sprach :. Thorigste aller Frauen ! Siehst du nicht un-

7 sere Trauer und Avas uus zugestossen ist, weil Sion, die Mutter von

8 uns Allen, in grosser Trauer und tief erniedrigt ist? Klage du aufs

starkste jetzt, da wir alle Idagen; und sei du traurig, da wir alle betrubt

9 sind! Du aber betrubst dich fur den Sohn allein? Frage doch die

Erde und sie wird dir Bescheid geben. Denn sie ist's, die den Tod so

10 Vieler, die auf ihr sprossten, zu beklagen hatte! Denn aus ihr sind

Yon Anfang alle Gebornen , und Andere kommen und fast Alle kom-

11 men in's Verderben, und zum Untergang kommt ihre Menge. Wer
also sollte mehr klagen, sie, die eine so grosse Menge verloren hat,

12 oder du, die um Einen trauert? Solltest du mir aber sagen: nicht ist

mein Jammer ahulich dem der Erde, weil ich die Frucht meines Lei-

bes verloren habe, die ich unter Schmerzen geboren und mit Wehen

13 zur Welt gebracht, die Erde aber nach der Erde Weise, und es geht

auf ihr die jetzige Menge dahin, wie sie gekommen ist; so sage ich

14 dir: wie du mit Schmerzen geboren, so giebt auch die Erde ihre

1

5

Frucht den Menschen von Anfang dem, der sie geschaffen hat. Nun
also , behalte bei dir deinen Schmerz und ertrage muthig die Un-

1

6

falle, die dir zugestossen sind. Wenn du nur dem fiirsorgenden Gott

Cp. X, 1. „Et factum est" hat Tc mit Recht in Mitte einer Zeile, obne ge-

ringstes Abbrechen. Die sinnlose Capitel-Abth. (Vg und Ae) muss aus einem

Cod. stammen, der znfallig hier eine neue Seite begann.

V, 4. Tc: neque manducaio neque hibam, sed .. lugere et jejunare, Ar,

Ae = Vg.

V. 7— 8. Tc: f Luge te (i. e. luge tu) validissime et nunc et nunc (sic) et

nunc qm ons lugemus et tvistes estis (i. e. tristis es tu) S. 138.

V. 10. * JEt in exterminiiom Jit] Tc =: Ar: going to destruction, also rich-

tiger (S. 138) ets aipavtsiAov yivetat.

V. 14. f Fructum suum kominem] Wie S. 139 vermuthet.

V. 15. Tc: Fortiter fer, quod (statt qui) tibi contigeruut casus.

V. 16. Tc: & osilium tuum recipies. Das & war repetirt, so ist das selt-

same Consilium der Vg statt Filium entstandeu. — Ib. Tc: inlier'bus, d. h. in

mulieribus = Ambr., Ar (S. 140). Daraus in talibus Vg.
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gerecht wirst, so wirst du deinen Solin schon zur Zeit wiederempfan-

17 gen und unter den Weibern gepriesen werden. Gelie also in die

18-Stadt zu deinem Mann. Und sie sagte mir: ich thue das nicht, und

werde nicht die Stadt betreten , sondern hier sterben. Und ich fuhr

20 fort ihr zuzureden und sagte: thue das nicht, sondern lass dich iiber-

reden. Dein Unfall ist der von Sion, troste dich um des Schmerzes

21 Yon Jerusalem willen. Du siehst ja, unser Heiligthum ist verwiistet,

22 unser Altar zerstort, unserTempel gestiirzt; unsere Harfe am Boden,

der Gesang verstummt, unser Stolz gebrochen, das Licht unseres

Leuchters erloschen, die Lade unseres Bundes geraubt, unsere Hei-

ligthtimer entweiht, der tiber uns ausgesprochene Name fast enthei-

ligt; unsere Freien geschandet, unsere Priester verbrannt, und die

Leviten in Grefangenschaft gekommen, unsere Jungfrauen befleckt

und den Frauen Gewalt angethan, unsere Gerechten entfiihrt, unsere

Kleinen uragebracht,- unsere Jugend zu Sclaven gemacht, unsere

23 Starken zu Invaliden. Und was Alles iibertrifft, das Sigel von Sion,

weil es seiner HerrUchkeit entsigelt ist, ist jetzt auch in derer Hande

24 iiberliefert, die uns hassen. So gieb jetzt deine grosse Trauer auf und

iiberwinde die G-rosse der Schmerzen, damit dir der Starke geneigt

werde, und der Hochste dir voUe Euhe der Schmerzen gebe.

25 Und es geschah, als ich zu ihr redete, da erglanzte plotzlich ihr

Angesicht, und -wie blitzend ward ihr Ansehen, so dass ich selbst

voller Scheu war , ihr mich zu nahern, und mein Herz erbebte. Und
26 als ich bedachte, was dies bedeute, siehe, da stiess sie plotzlich einen

lauten und furchtbaren Schrei der Stimme aus, dass die Erde von

27 der Stimme des Weibes erbebte. Und ich sahe, siehe da, nicht langer

erschien rair ein "Weib, sondern eine erbauete Stadt, und zwar ein

V. 20. Tc: consenti persuadenti.

V. 22. Tc: f nominatum = Sg Ambr.

V. 23. Tc: f nunc et tradita = Sg Ambr.

V. 24. Tc: requietione laborum, aus ..one Ambr. S. 142.

V. 25. * Factum est .., etfacies ..] „Da" erglanzte. S. oben. — Ib. * Ut

etiam paverem valde] Ar: so tbat i was afraid. Ae: Et valde pavi. Gr: oSa-s

xa\ cpoPstaOat, wovon Ar oSuTe, Ae xa^ allein behielt. Vg: „essem pavens" scbeint

nur aus Abkiirzung.— Ib. * Et cum cogitarem] Ar, Ae. Vg: et cogitarem. Dies

musste -vvohl Et cogitabam werden , und hlos auf Grund der Orientalen den Lat

zu andern, wie Vlis iiberall woUte, war principwidrig (S. 143). Aber der Cod.

Tc zeigt so durchgangig cum durch o abgekurzt, dass dies recht wohl vor
cogitarem ausgefallen sein kann, ja dem Zusammenhang nach sein wird.

V. 26, * Sonum vocis magnum et timore plenum] Ae: magno et terribili

Bonitu. Ar: with a great (and?) terrible voice. Tc: sonum vocis magnum
„cum timore" plenum. Dies „cum" stammt gewiss aus o = &.
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28 Ort von grossen Grundfesten zeigte sich. Und ich erschrack und schrie

mit grosser Stimme und spracli: wo ist Uriel, der Engel, der von

Anfang zn mir kam? Denn er liat micli in diese grosse Geistes-Ent-

ziickung kommen lasseu, und mein Zweck ist vereitelt und mein Ge-

29 bet zu Schanden geworden? Und als ich dies noch sagte, siehe, da

kam der Eugel zu mir, der zuerst zu mir gekommen war. Und er

30 sah mich, und siehe, ich lag da wie todt, und meine Besinuung war

entwichen. Und er hielt meine Eechte und starkte mich, und stellte

31 mich auf meine Fusse und sagte mir: Was ist dir, und warum bist

du bestiirzt, und warum ist verstort deiu G-eist und der Yerstand

32 deines Herzens? Esra: Weil du mich ganzlich verlassen hast, und

ich meinerseits nach deinem Gebot gehandelt habe, und in das G-e-

filde gegangen bin; und siehe, da habe. ich gesehen uud sehe, was

33 ich nicht aussagen kann. Uriet: Stelle dich auf wie ein Manu und

34 ich will dich unterweisen. .Esra: Rede mein Herr zu mir, und ver-

3 5 lass mich nicht, dass ich nicht vergebens sterbe. Denn ich habe ge-

sehen, was ich nicht verstehe, und gehort, was ich nicht begreife.

36 Oder soUte sich mein Sinn tauschen und meine Seele traumen? Nun
37 bitte ich dich also, du mogest deinem Knecht Aufschluss geben iiber

diese Yerziickung.

38 XJriel: Hore mich uud ich will dich belehren, iiber was du in

Fm'cht bist. Denn der Herr hat dir grosse Geheimnisse offenbart.

39 Denn er hat dein gerechtes Leben gesehen, dass du ohne Unterlass

40 trauertest um dein Volk und sehr betriibt warst um Sion. Dies alsp

V. 28. f In muUitudinem] Tc, •wie vermutliet, S. 144. Das dennoch dabei

steliende „in excessu" erklart sich aus m excessu'.

V. 29. * £t cum .. et ecce] S. oben. — Ib. f Angelus, qui inprincipio ve-

nerat ad me] Tc bestatigt das Enclavirte. Nicht Ms. Gr, sondern nur Vg hat

die Reihe ausgelassen. Vg]. S. 144.

V. 31. f Quid tihi est, et quare conturbaris et quid conturhatus e intellectus

tuus et sensus cordis tui] VoUig also das S. 144 f. Vermuthete bestatigt.

V. 32. f Derelinquens dereliquisti] = Sg, Ae: neglexisti & dereliquisti. —
Ib, M ego quidem] Vg. To om Et, scheinbar sinnvoU, docb gegen Ae, Ar: and

yet i did, und gegen deu Zusammenhang.

V. 38. * M Doceam (lies Docebo) te, de quibus times] Ae. Ar umschreibt

dies: whilst i teach thee and make thee understand (i. e. et docebo te) quae

interrogasti et times. Vg: Et doceam te et dicam tibi. Tc: Et doceam tei Dicam

tibi. Dies Letztere ist also Glosse zu dem, als fut. unverstimdlich gewordenen

Doceam. Vgl. Tc zu 2, 52.

V. 39. * Vidit enim] Ar: for he hath seen. Ae: cura videret. Tc = Vg
biiste ein el ein , welches bisweilen .n. geschrieben ist.

V. 40. * Intellectus visionis mulieris] Ar, Ae: intellectus mulieris Vg om
naulieris. Tc: .. visionis. Mulier, que tibi .. (aus mulier'). So erst kommt
Klarheit. Visionis durfte nicht fehlen (S. 146 f.), Mul. dabei ist richtig.
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die Erklarung des GesicMes Yon dem "Weibe, das dir so eben er-

41 scMenen ist, das du in Trauer geselien und zu trosten angefangen

42 hast. Jetzt aber siehest du nicht mebr eine Frauen-Gestalt, sondern

43 es ist dir eine erbaute Stadt erschienen. Und dass sie dir von dem

Schicksal ihres Sohnes erzahlte, davon ist dies die Erklarung.

44 Das Weib, welches du gesehen hast, ist Sion, die du jetzt vor

45 dir siehst als erbauete Stadt. Und dass sie dir sagte: »ich bin

30 Jahre unfruchtbar gewesen*, dies hat den Grund, dass es 30,00

Jahre waren , wahrend denen noch kein Opfer in ihr gebracht war.

46 Und es geschah nach den 30,00 Jahren, dass Salomo die Stadt baute

uud Opfer brachte; und damals war es, als die Unfruchtbare einen

47 Sohn gebar. — Und dass sie dir sagte: »ich habe ihn mit Mtihe

48 gross gezogen«, das war das Bewohnen Jerusalems. — Und dass sie

dir sagte: »als mein Sohn in die Brautkammer kam, ist er gestorben

und hat er seinen Unfall gehabt«, das ist die Zerstorung Jerusalems,

49 die erfolgt ist. Und siehe : du hast das Bild von ihr gesehen, wie sie

ihren Sohn betrauerte, und du hast sie zu trosten begonnen iiber das,

was ihr begegnet ist.

50 Dies war dir zu eroffnen, und jetzt, weil der Hochste gesehen

hat, dass du von Herzen betriibt bist und mit ganzer Seele trauerst

um sie, hat er dir den Glanz ihrer Herrlichkeit und die Schonheit

51 ihrer Zierde gezeigt. Desshalb uamlich hatte ich dir geboten, du

52 soUest auf dem Gefilde bleiben, wo kein Haus erbaut ist. Denn ich

53 wusste, dass derHochste imBegriff sei, dir dies zu zeigen. Desshalb

V. 41. * M inchoasti ..] Tc = Ae, Ar. Vg om Et.

V. 42. Tc: Jam non speciem mul., die richtige Wortstellung = Ae, Ar.

V. 43. t Unarrabat] = Vg ed. Sab. & Fabr., Ae, Ar (gegen Enarrat). —
Ib. Tc: solutio statt absolutio.

V. 44. f [Et quoniam dixit tibi] Im Tur. eine Eeihe iiber dem Folgenden,

gleich einer alten Praoccupation steheu gelassen, vgl. S. 147. — * Quam nunc

conspicis] Ohne et ^ Ae, Ar.

V. 45. f Erant anni s.tres] So Tc = Sg. S ist Abkiirzung des saeculo,

woraus Vg um so eher ein scilicet rathen konnte. — Post annos tres] = Sg.

Das S (= saeculo) ist also hier, uach (anno)s, nur ausgefalleu.

V. 47. * Haec erat habitatio Jerusalem] Tc = Ae, cf. Ar. Vg: hoc (aus

hec) . . in Jerus.

V. 48. * Haec erat .. ruina] Vg: hoc, wie vorher.

V. 49. * Vidisti similitudinem ejus, quum filium lugeret, et inchoasti con-

solari eam de his, quae contigerunt] So das Eichtige, Tc mitAusnahme von

quum, wo auch er qm, i. e. quoniam hat (= Vg) statt qfii. Ein Et vor quoniam,

(also quum) hat auch Ae nicht; das vor inchoasti (om Vg) hat auch Ae, Ar; das

vor De his (Vg) om auch Ar: consolari eam quod attinet ad omnia, quae ei

contigerunt. Ae setzt dasselbe voraus: consolari eam iu afflictione. Tc hat

aber nach Eam vor De his eiu Punkt, daher Vg ein &.
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gebot icli dir, du soUest auf das Gefilde geheii, wo sich kein Funda-

54 ment eines Hauses findet. Deun niclit konnte das Werk eines Men-
55 sclienbaues an dem Orte bestehen, wo die Stadt des Hochsten sich

zeigen sollte. So verzage du nicht, noch fiiischte dein Herz, sondern

gehe hinein und siehe den Glanz und die Grosse des Baues,' so weit

66 deiner Augen Blick zu seheu im Stande ist; und danach wirst du

67 horen, so weit das Gehor deines Ohrs zu horen im Stande ist. Denn
du bist gltickselig vor Vielen, und bist von dem Hochsten berufen,

58 wie nur Wenige. In der Nacht aber, welche nach dem andern Tage

59 folgt, warte hier; und der Hochste wird dir in Traum-Gesichten zei-

gen, was der Hochste den Erdbewohnern wird wiederfahren lassen

in den letzten Zeiten.

Fiinfte Vision.

60 Und ich schliefjene Nacht hindurch und in der folgenden, wie er mir

XI gesagt hatte. Und in der 2. sahe ich einen Traum, und siehe, es stieg auf

V. 54. f Nec eniin] Vg = Ar, Ae: „nec non", aus nec n (i. e. enl), — Ib.

* Sustinere] Tc. Vgl. S. 150: ijoEatavat. — Ib. f Incipiehat] Vgl. S. 150. Vg:

„incipiebatur", nicht aus 6r, sondern aus irriger Abkurzuug.

V. 58. * Heic] Alte Scbreibart, statt Mc.

V. 59. * Ostendet tibi .. eas (1. per) visiones sonipniorum
,
quae faciet ..]

Die Scbreibart sompn. ist dem Tc iu IV Esr. constant = Snvtov, Aus sopiior'

erklart sicb auch die — hier naheliegende, doch irrige — Conjectur in Vg:

supremox-um (S. 151). Im Uebrigen hat Lat /.ata (op. evu7:v.) nicht ausgelassen

(S. 151 Text & Anm.), sondern dafiir xauxa geleseu, wabrend Rec. II iiberhaupt

frei anderte. — Ib. * Faciet his, qui habitant terram, a (lies in) novissimis die-

bus . .] TTjV Y^v ev Tats eoyatat; %Epa; Ar. Lat entbehrte ev nacb vjv, gab also „a"

nov, diebus. Ae: (Iv) xals r/.aaxats T]^ipai(;. So bestimrat sich S. 151 naher.

Cp. XI, 1. f Cui erant VIVI alae pennarum] Tc: XII alae pennarum

== Vg, die nur Duodecim ausschreibt. Haftet man am Lat, so legt sicb nahe,

Alae pennarum durch „Federflugel" zu iibei-setzen, wie gewohnlich. (Denn

„FlugeI-Fedei-n" 6utschmid's sind schnitzerhaft.) In dem Zusatze „pennarum"

liess sich also irgend eine Abundanz sehen (S. 152), und Ar, Ae entschuldigen,

wenn sie einfach Alae, wings geben. Aber die iibrige Vision zeigt, dass Lat

TtTspa, Fliigel durch alae, und r) Tcxepu^, die Sehwinge in Ermangelung eines an-

dern Synonyms durch Penna wiedergab. Das Erstere ist XII, 3 ausdriicklich

iiberliefert: Non comparuerunt IIII alae, II aeque .. erectae sunt .. et erat

regnura eorum (autwv) exile . . et ecce ipsa (aijta) non apparebant. Es ging also

vorher: ^a)avt(jOr]CTav xa 8\i (3' TtTepa* ta 8k Su'o T^Y^pGTjaav .. y.di auTa. .. (So lies

S. 166.) 6Ieioh zu Anfang hat der Verf. vernehmlichst erinnert: der Adler hatte

S\Sf 'TTTEpa 7tTspu'5(^uv, 6. Q Miigel von Schwingen, d.h. die Fliigel von 6 Schwirv'

gen, wie ja erst ein Fliigel -Paar eine fliegfahige Schwinge ausmacht. Diese

Unterscheidung halt der Verfasser 1) zunachst mit aller Consequenz inne: Tixi-

puy^£5 sind im ganzen Anfang fliegfahige Schwingen = einzelnen Herrschern.

11, 1. 5: der Adler fliegt in pennis suis. 7: er spricht zu den pennis, der Herr-
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von dem Meer ein Adler, der hatte 6. 6 Fliigel von Scliwingen und

2 3 Haupter. Und ich sah, und siehe, er streclrte seine Fliigel tiber

die ganze Erde aus , und alle Winde hliessen hinein , und es sam-

3 melten sich iiber ihm die Wolken des Himmels. Und ich sahe , siehe

da entstanden aus seinen Schwingen Gegen-Schwingen, und sie wur-

4 den zu kurzdauernden und unmachtigen Schwinglein. Die Haupter

aber von ihm waren ruhend, und das mittlere Haupt war grosser als

6 die andern Haupter, aber auch dieses ruhete mit ihnen. Und ich sah,

siehe da flog der Adler mit seinen Schwingen, und herrschte tiber

6 das Land und iiber die, so in ihm wohnen, Und ich sahe, dass ihm

Alles unter dem Himmel unterthan war, und.Niemand widersprach

7 ihm, auch nicht Einer von aller Schopfung auf Erden. Und ich sahe,

siehe da erhob sich der Adler auf seine Krallen und gab einen Ruf

8 an seine Schwingen, sagend: "Wachet nicht Alle zugleich, sondern

9 schlafe ein Jeder an seiner Stelle, und wachet von Zeit zu Zeit; die

10 Haupter aber sollen fiir die letzte Zeit aufbehalten werden. Und ich

sahe, und siehe, die Stimme ging nicht von seinen Hauptern aus,

1

1

sondern von der Mitte seines Leibes. Und ich zahlte seine Gegen-

Schwingen, und es waren ihrer 4. 4.

schern (unusquisque). 12: una penna
(fj

[i(a TiTepu?, der erste Herrscher) regna-

bat. 13: sequens (f) SsuTipa), tu qui tenuisti. 14: tertia tenuit principatum.

2) Nachdetn er aber durch den Anfang vorgebaut hat, beginnt er sehr bemer-

kenswerth auch Pennae in dem Sinne von TiTepa, alae zu nehmen. Nach den

alis (V. 19) folgen statt sequentes alae vielmehr sequentes pennae (V. 20), und
V. 22 werden gezahlt „VI. VI pennae et 1. 1 pennacula" statt VI. VI alae und
1. 1 pennacula. Die Schwingen aus 2mal 6 Fliigeln bestehend werden somit

gleichgesetzt den 6. 6 Fliigelu selbst. Dies ist aber 3) nur Vorbereitung zu

dem Weitern, dass die Zabl - Verdoppelung auch ausser dem Bilde von den

Herrscheru gebraucht wird. Die VI. VI alae pennarum (11, 1) wurden == VI. VI

pennae (11, 22), und so sind auch VI. VI alae = VI. VI reges (12, 14—16), statt

zu sagen VI pennae oder reges VI. VI alarum. 4) Gefordert wurde die Gewoh-
nung des Lesers daran, penna (TUiEpu?) als Flugelpaar zu fassen, aher doch auch

gleich ala, die Zahlen also wie bei den herrschenden pennae, so bei den Herr-

schern selbst zu halbiren, oder VI. VI = VI zu nehmen, durch die Derivata

von TTT^pu^. Die Mximipuysc, (11, 3. 11) sind TTTepa avTtxetjjLeva Tat? Kzi^u^i. Die

inzoTzzipuyzz
^ subalares (iiberall femin. gen.) bezeichnen in freiestem Wechsel

der Beziehung Beides , sowohl die Fliigel als die Fliigelpaare untergeordneter

Art (11, 26— 28). Und das Diminutiv TiTepuYiov, pennaculum erhiilt den Sinn

vou Beidem = alae (V. 23 f.) = pennae (V. 45), um so leichter, als sich von
r.zepov kein Diminutiv bildet. Den Schliissel enthalt TCTepa 7:Tep;jYtov, V. 1.

V. 3. * Ut ipsae (I. hae)] Ae, Ar fanden also nach V. 1 a.Zza.i (sc. :TTEpuY£?,

nicht TauTa, sc. Ta TCTepa), und Lat las nur irrig auTa(. Die gr. Differenz ist also

noch einfacher, als S. 152 vermuthet.

V. 5. * Sed et] S. 153 Tc = Ar. Vg = Ae om Et.

V. 11. Tc: erant VIII, wie iiberall mit Zahlzeichen.

Volkmar, Einl. ia die Apokr. II. 17
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12 Und icli salie und siehe, von der Rechten erliob sich die

13 1. Schwinge und herrsclite ftber die ganze Erde. Und es geschah,

als sie regierte, da kam ihr Ende nnd sie verschwand der Art, dass

14 auch ilire Stelle verschwand. Und die 2. erhob sich und herrschte,

und sie bestand lange Zeit. Und es geschah, wahrend sie herrschte,

15 da kam ihr Ende, dass sie verschwand wie die vorige. Und siehe,

16 eine Stimme erscholl zu ihr, die sagte: Hore du, der du so lange

Zeit hindurch die Erde innegehabt hast; dies kttndige ich dir an,

17 ehe du verschwindest. Niemand wird nach dir so lange Zeit be-

18 stehen, vielmehr nicht einmal die Halfte davon. — Und es erhob

sich die 3., und behauptete die Herrschaft, gleichwie auch die fru-

19 hern, und sie verschwand ebenso. Und so wurde es allen Fliigeln

zu Theil, nach einander die Herrschaft zu fuhren, und dann nirgends

mehr vorhanden zu sein.

20 Und ich sah und siehe, die in dem Zeitpunkt nachfolgenden

Schwingen richteten sich von der Eechten auf, um gleichfalls die

Herrschaft zu behaupten. Und unter diesen waren einige , die sie

21 behaupteten, aber doch bald verschwanden. Denn einige von ihnen

richteten sich auf , aber sie behaupteten die Herrschaft nicht.

V. 13. * Hjus finis] Tc: „Ei" finis = Vg. Doch heisst JEJi' bei Tc: Ejus

= Ar (the end of it) & Ae (finis ejus). Es bedarf nicht der Unterstellnng, dass

Lat auT^ statt auT% vorgefunden habe. Das mangelnde ' giebt Ejus. — Ibid.

f Tc: non apparuit „ei" locus ejus. Moglich, dass ei nur dasselbe ei' ist, denn

Fehler werden selten ausgestrichen. Aher vgl. Sg S. 154. — Ib. * M ipsa (lies

Et haec)l Tc = Ae. Vg om Et. Lat iiberhaupt aber las wieder a^TrJ st. o&zri.

V. 16. * Audi tu, qui\ Tc = Ar: o he, that (i. e. tu, qui) = Ae: tu qui

(trotz Laur.). Vg: „tn quae" stammt wohl nur aus verlesenem „que." Ganz

richtig ist der Uebergang in die personliche Anrede: ,au, o;. — Ih. Ifoc] Tc
= Sg gegen haec Vg, i. e. hec.

V. 19. f Oranibus alis] Tc hat, was schon Vlis aus Sg „avis" errieth S. 155.

— Ib. f Et iterum nusquam eomparerej Tc = Sg, Vg, also 7.a\ TiaXtv ouSafAoo

oavTjvau Ar (to the end of it) & Ae (et iterum perieruut) om ouoa[Jiou, weil es

sonst immer heisst ^faviaOrjoav , oux loavTjaav (cf. V. 13). Desshalb gerade ist

„nusquam" comparuerunt treue Wiedergabe des einzelu Stehenden; und wie

voll Sinn es ist, s. u.

V. 20. Tc: Et vidi „in tempore" et ecce sequentes pennae. Doch ist in Tc
vielfach Umstellung, und zu Vg: Et vidi et ecce (ai) in tempore sequentes

stimmt Ae (S. 155 Anm.) wie Ar: and i saw, behold the time came (that) the

wings rose up. Der y.atpos aber, in welchem Schwingen folgten, ist nicht blos

dem Juden iiberhaupt unvergesslich (S. 155), sondern vom Verfasser direct an-

gegeben. Es ist die medietas corporis aquilae (11, 10), jenes medium tempus

contentionura non modicarum (12, 18. 21). '

V, 21. f A dextera parte, ut tenerent et ipsae principatum. Nam et ali-

quae] So weit Sg, Vg = Tc. Dieser hat Et ipsae auch, oder scbon vor A dex-

tera parte, vielleicht richtig interpretirend (nach V. 12). Ar liess „a dextera"
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22 Und ich sah liierauf, und sielie, verscliwunden waren die 6. 6

23 Schwingen und 1. 1 Scliwinglein. Und es war McMs am Leibe des

Adlers tibrig ausser Zweierlei: die rulienden Haupter und 3. 3

Scliwinglein.

24 Und icli sali und sielie, von den 3." 3 Schwinglein sonderten

sich 1. 1 ab, und blieben unter dem Haupte, das zur Kechten ist;

25 denn 2. 2 blieben an ihrer Stelle. Und ich sahe und siehe, diese

Unterschwingen gedachten sich zu erheben, und die Herrschaft zu

26 behaupten. Und ich sahe und siehe, die erste hatte sich erhoben,

hiernach lieher aus. Ae nach cod. Laur. : a dextera parte ut tenerent „6t ut

regnarent." (Letzteres wohl nur Exegese zu: Et ipsae pvincipatum). NachDill-

raaun (Ueber die Pseudepigraphen A. T. , in Hertzog Th. K.-Encycl. IX. 1860.

S. 312) hahen andere athiop. iiandschriften : „a sinistva." Doch wie Tc & Ar

zu erklaren suchten, so diese noch groher.

V. 22 f. -f
Et vidi posthaec et ecce] Vg= Ar: i beheld after this and lo (Ae:

et postea). Tc: Et v. et ecce posthaec, eine Uhnliche Umstelhing wie V. 20. —
Ib. f Superavit = Sg.

V. 24. f De VIjpennaculis divisa siint du6\ Tc: VI pennacuZe divise sunt

dwe. Aus dieseni Fehler pennacuZe statt pennacuZa (nachdem einmal de ausge-

fallen war, wie bfter, vgl. 13, 31) zeigt sich, dass divise sunt due (woraus Vg:

sae .. duae) gleichfalls nur Schreib- oder Lesefehler war. IlxspuYta liisst nichts

anderes als neutr. zu. Vgl. auch ] 2, 7.

V. 25. * Eece subalares hae cogitabant] Tc = Ae (illa -}- quatuor), Ar:

when they (sc. the four other little ones) roso up. Es soll jetzt dasNahere fiber

die beiden mittlern Unterschwingen oder die 2. 2 letzterwalinten Gegenfliigeln

berichtet werdcn (V. 27— 31), unter Eiickblick auf das 1. der 4 Gegenflugel-

Paare, oder im Vergleich dazu (V. 26).

V. 26— 27. '* Et vidi, et una erecta erat, secZ statim non comparuQXSii, et se-

cundae velocius quam priores non comparuerunt] Tc, ohne Ecce Vg, niit dem
perf. Erecta est uud Compavuit statt des plusquamp.: ^YEpOv) .. ^oaviaST). Auch

Ar hat: and i saw (ohne Beheld). Ae: Et postea (d. h. bei ihm Et vidi) unum
„et" erectum est et citp periit. Auch er setzt also voraus: Kat 7] ^m ^^yspOT),

«XX' EuQswj iQ(pavia9ri, y.a.^ cd SsuTepat 6aaaov 5] ai TtpoTepov i^oavLa97)aav. „Auch die

erste Gegenschwinge hatte Herrschaft zu behaupten gedacht, aber ein schnelles

Ende gefunden, und das zweite Gegenfliigel-Paar war noch schneller dahin als

das vorangegangene", das schon (V. 28) vorher verendet war, d. h. tvie das

erste schnell dahin war, so (and likewise erklilrt auch Ar) verschwand das

zweite nur noch schneller. Erzahlt wird nach dem Tode des ersten (V. 28) hier

nur von dem Schicksal des zweiten Paares (oder Usurpators), aber imVergleich

zu dem schnellen Ende des ersten, dessen baldigstes Eintreten hier nachtraglich

erwahnt wird. Dass nur vom 2. Gegenfliigel-Paar hier erzahlt wird, auf das 1.

(schon verendet gesehene) nur reflectirt, zeigt aiich, dass beiden (d. h. dem 2.)

gegeniiber neu mit Et vidi et ecce eingesetzt wird, wo es zum 3. Paare und

.dessen speciellem Schicksal kommt. — Indem Vg (V. 26 zu Et vidi et) ^ecce"

zusetzte, verdunkelte er die Gegenuberstellung der prima und der secundae. —
Uebrigeus zeigt Tc: omparu'nt (d. h. nach standiger Sehreibart comparuerunt),

wie leicht daraus comparuit Sg werden konnte.

17*
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27 aber war alsbald Yerschwunden, und das zweite Paar verschwand

28 nocli sclineller als das vorherige. Und ich sah und siehe, die 1. 1,

29 welche tiberwanden, gedachten bei sich, gleichfalls zu herrschen. Und

wahrend sie darauf dachten, siehe da erwachte von den ruhenden

30 Hauptern dasjenige, welches in der Mitte war. Und ich sah, dass es

31 die beiden Haupter mit sich vereinigte, und siehe, das Haupt w^en-

dete sich niit den Begleitern und frass die 1. 1 Unterfliigel, welche

zu herrschen gedachten.

32 Dies Haupt aber hat das ganze Land er^chreckt und herrschte

in ihm iiber die es Bewohnenden zu grosser Pein, und hatte Gewalt

83 iiber den Erdkreis mehr als alle vergangenen Fliigel. Und danach

sah ich, siehe da war plotzlich das mittlere Haupt verschwunden,

34 geradewie dieFKigel. Uebrig aber waren zweiHaupter, welche eben-

falls ahnlicher Weise iiber das Land herrschten und iiber die darin

35 Wohnenden. Und ich sah und siehe, das Haupt zur Rechten frass

, das zur Linken auf.

36 Und ich horte eine Stimme zu mir sagen: Siehe gerade aus

37 und betrachte, was du siehest. Und ich sahe, siehe da war wie ein

Lowe, von dem Wald aufgesprungen und briillend; und ich sahe, wie

er eme Menschenstimme an den Adler richtete, und er sagte also:

38-H6re du und ich will zu dir reden: Bist du nicht die Bestie, welche

von den 4 Bestien iibrig ist, die ich in meiner Welt hatte herrschen

lassen, und zwar zu dem Ende, dass durch sie das Ende dieser Zei-

40 ten komme? Und die vierte ist gekommen und hat alle vergangenen

Bestien besiegt, und mit Gewalt die Welt inne gehabt zu grossem

Erschrecken, und die Oikumene zu schlimmster Pein, und hat den

41 Erdkreis so lange Zeit mit Trug bewohnt. Und du hast das Land

42 nicht mit Recht gerichtet; denn du hast die Friedsamen bedrangt,

die Ruhigen verletzt, die Verlaugner geliebt, die Treuen gehasst,

und die Burgen derer zerstort, die Frucht brachten, und die Mauern

43 derer , die dich nicht verletzt haben. Und deine Schandlichkeit ist

aufgestiegen zum Hpchsten, und dein Uebermuth zu dem Starken.

V. 30. -j- Coniplexa est] Sg, Tc: complexa sunt, Vg daraus completa sunt.

Vgl. S. 159.

V. 32. Dominavit liis, qui habitant terram in ed\ Sg, mit demFehler Domi-
uabit. Hieraus Tc: dominabit' (in ea) his qui. Daraus Vg: Dominabatur in ea.

V. 37. Tc: quom (quomodo), Vg: qm, quoniam = Ae (Ar: i beheld and
he gave).

V. 40. Tc: iuhahitabat aus . . bit = vit. Vgl. den Wechsel V. 32.

V. 43. * Adscendit . . ad AUissimum] = Ar, Ae (ohne usque, was hier in

der That fremd ist).
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44 Und der Hochste hat auf die vergangenen Zeiten geblickt, und siehe

45 da, sie sind am Ende, und deine Jahrhunderte sind erfiillt. Desswegen

soUst du zu Grund gehen, du Adler und deine fiirchterlichen Fliigel

und deine grundschlechten Schwinglein, und deine verruchten Haup-

ter und deine durchaus schandlichen Ki-allen, und dein ganzer ver-

46 ruchter Leib, auf dass das ganze Land Erquickung finde und frei

werde von deiner Gewalt, und auf Gericht und Barmherzigkeit Des-

sen hoffe, der es geschaffen hat.

Xn Uud es geschah, als der Lowe diese Worte zum Adler gesagt

2 hatte, da sahe ich und siehe, verschwunden waren das tibrig geblie-

bene Haupt und die 2. 2 Fltigel, und die 1 . 1 gingen auf es iiber, und dies

3 war eine schwache und unruhevolle Herrschaft. Und ich sahe und

siehe, sie verschwanden und der ganze Adlerleib kam in Brand.

Und es erschrack die Erde sehr: und ich erwachte vor Auffuhr

und Verziickung des Geistes und vor grossem Schrecken, und sagte

4 zu meinem Geiste: Siehe, du bist es gewesen, der mir dieses Ganze

5 gebracht, indem du die "Wege des Hochsten erforschtest. Siehe, ich

bin seelenmiide und in meinem Geiste sehr schwach, und nicht die

geringste Kraft ist in mir vor grosser Furcht, die ich diese Nacht

6 ausgestanden habe. Nun will ich also den Hochsten bitten, dass er

7 mich starke bis zum Ende, Und ich sagte: Herr Gott, wenn ich

G-nade vor deinen Augen gefunden habe und ich bei dir vor Vielen

werth gehalten bin, und wenn in Wahrheit mein Gebet vor dein An-

8 gesicht aufgestiegen ist, so starke mich und zeige deinem Knecht die

Auslegung und Losung dieses furchtbaren Gesichtes, damit du meine

9 Seele vollig erquickest. Du hast mich ja werth erachtet, mir das

Ende der Zeiten wie die letzten Dinge zu zeigen.

V. 44. * Superiora] Tc: supra, wo ' aus ior ist, dem b sehr ahnlich, daher

von Vg als superba gelesen. Die Conjectur S. 162 bestatigt sich. — Ib. Tc:

sceVa (allerdings z=z Vg, scelera), aber aus secla = Sg.

V. 45. f Non apparens appareas] = Sg (Ar: perish with destruction, Ae:

periens peribis).

Cp. XII, 2. f IV alae, duaegue] Tc: nilor ale, dueq' ad eum transierunt

S. 163.

V. 2 — 3. * Eegnum eorum .. ecce ipsa non apparebant] Vg = Tc, Sg.

Das neutrum ist nicht zu andern , da auTa sich auf TiTepa (alae) zuriickbezieht

(vgl. zu 11, 1).

V. 4. * ITaec] Tc. „Alles dieses" = Ae: totum hoc (Ar: this).

V. 7. Tc : ante te (statt apud te Vg = Ae) , Repetit. aus dem Vorigen,

—

Ib. Certa statt certe. Auch hier wechselt e und a. Vgl. 11, 24.

V. 8. Tc: consulas aus consolers (Vg = Ar: comfort, Ae: laeteris).

V. 9. f Temporum Jinem et temporum novissima] = Sg (Ar, Ae).
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10 Und er sagte zu mir: Dies ist die Auslegung dieses GesicMes.

11 Was den Adler betrifft, den du vom Meere hast aufsteigen sehen, so

ist dies dasjenige Keicli , welclies im Traume deinem Bruder Daniel

12 erschienen ist, aber ihm nicht ausgelegt ward, wie ich es dir jetzt

13 auslege. Siehe es kommeu Tage, und es wii*d ein Reich sich iiber

die ganze Erde erheben, und fruchtbarer als alle Reiche wird es

14 sein, die vor ihm gewesen sind. Es werden aber in ihm 6. 6 Herrscher

15 herrschen, einer nach dem andern; denn der 2. wird zu herrschen

16 beginnen, und er wird langere Zeit bestehen als die 6. 6. Das ist

die Auslegung der 6. 6 Fliigel, die du sahest.

17 Und was das betrifft, dass die Stimme, die gesprochen hat, nicht

18 von den Hauptern ausgieng, sondern von der Mitte seines Leibs, so

ist dies die Auslegung: Nach der Zeit jener Regierung werden nicht

geringe Streitigkeiten entstehen, und er [der Adler] wird gefahrden,

dass er falle; aber er wird dann nicht falleu, sondern wieder zu

seiner Herrschaft aufgerichtet werden,

19 Und was die 4. 4 Unterfltigel betrifft, die du mit den Fliigeln

20 zusammenhaifgen gesehen hast, so ist das die Auslegung: es werden

in ihm 4. 4 Herrscher aufstehen, deren Zeiten gering und deren Jahre

21 schnell sind; von ihnen werden 1. 1 fallen, wann die Mittelzeit naht;

2. 2 aber werden fiir den Zeitpunkt bewahrt, wann die Zeit seines

Endes zu nahen beginnt; 1. 1 aber werden fiir das Ende bewahrt.

22 Und was das betriift, dass du 3 ruhende Haupter gesehen hast,

23 SG ist dies die Auslegung. In seinen letzten Zeiten wird der Hochste

3 Herrscher aufrichteu und in ihnen Vieles erneuen, und sie werden

24 das Land beherrschen, und die in ihm wohnen zu grosser Pein, mehr

25 als alle vorher Gewesenen. Desshalb heissen sie die Haupter des

V. 10. * Haec e interpretatio] = Ar (this) is (the int.) & Ae. Auoh Vg ed.

Sab. hat Est, ed. Ven. om.

V. 1 1. * Quod visum est in visu Danielisfratris tui] Tc= Ae: quod visum

est in somnio Danieli .. (Ar = Vg ahgekiirzt: quod vidit Daniel .. -{- the

prophet).

V. 12. .Tc: sed non illi interpretatum om est (Vg= Ar: but the things

were not explained to him). Ae erklart: sed non interpretaiws sum id illi. —
Ib. Quomodo] = Sg.

V. 23. * Benovahit in eis midta] Vg: „ea" (= Tc) kann wohl nur aus

Eis stammen, danach Eevocabit (Vg= To) doch wohl nur aus Renovabit: vew-

TeptE? EV aiJTots TtoXkL Ae erklarte: „sie erneuern Vieles", Ar verstand: und es

wird unter ihnen oder in ihrer Zeit viel Revolution geben. Es heisst: (Gott)

wird in ibnen oder mittels ihrer Vieles erneuen. Wenn auch VEtoTspiCciv in kei-

ner Glosse so vorkommt: Ar und Ae haben vEWTsptet ev aiTott; vorgefunden, und

Vg hat jedenfalls eine Verderbniss erfahren. (Danach berichtige S. 171 f.)
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Adlers. Denn sie werden es sein, die seine Gottlosigkeit voll machen

und seine letzten Zeiten erfiillen.

26 TJnd was das betrifft, dass du das grossere Haupt verscliwinden

gesehen hast, so ist dies die Deutung davon. Es wird Einer von

27 ihnen auf seinem Bette sterben, aber doch unter Qualen. Denn was

die 2 betrifft, welche fortbestanden , so wird sie das Schwert hin-

28 raffen. Namlich des Einen Schwert wird den Genossqn him-affen,

dennoch wird auch dieser in den letzten Zeiten fallen durch das

Schwert.

29 Und was das betrifft, dass du 1. 1 Unterfltigel iiber das Haupt

30 hin sich erheben gesehen hast, welches zur rechten Seite ist, so ist

dies die Auslegung: Diese sind es, welche der HSchste fiir das Ende

von ihm aufgespart hat; dies ist die schwache und unruhevoUe Re-

31 gierung, wie du gesehen hast.

Und was den Lowen betrifft, den du vom Walde aufgesprungen

sahest und briillend zum Adler reden, und ihn und sein Unrechtthun

32 strafenin allen seinenEeden, wie du gehort, so ist dies der Gesalbte,

den der Hochste fur das Ende aufbewahrt hat gegen sie und ihre

Gottlosigkeiten, und er wird sie beziichtigen und ihnen vorhalten ihre

33 Verachtnisse. Er wird sie lebend vor Gericht stellen, und es wird

34 geschehen, wenn er sie beziichtiget hat, wu*d er sie huiraffen. Im

Uebrigen namlich wird er mein Volk mit Erbarmung befreien, sie,

V. 27. f Nam duo] = Sg, Vg: tou; yap Su'o. Was namlich die 2 betrifft ..,

so wird diese das Schwert hinraffen. Da der Tod der 3 Haupter naher bestimmt

werden sollte, aber nur vom 1. zu Anfang geredet war, so wird jetzt durch

yap nachgeholt, was diese beiden betrifft. Ae & Ar verstanden dies nicht und

geben roher ein xau

V. 28. * Sed tamen et hic] Tc.

V. 30 f. f . . et turbationis plenum sieut vidisti. Et leonem, quem] Tc theilt

so ab, wie vermuthet = Ae, Ar. — Ib. * Infinem ejus] Vg, Tc: finem suum.

Doch kann dies nur auf irrigem £15 xb xeXos aixou beruhen, statt aijTou, ejus sc.

aquilae. Denn in der gauzen Interpretation wird auf den asrds im Anfange der-

selben (12, 11) zuriickgeblickt (12, 17. 19. 21. 23. 25).

V. 32. f Unctus] = Sg. — Ib. f Eeservabit] = Sg. — Ibid. Te: Incutiet

(= Vg) f spretiones (= Sg) aus Despretiones S. 176 u. s. zu 11, 24 und 13, 13.

— Ib. Arguet illos, om Et vor Arguet.

V. 33. Statuet eos in judiciu (Vg: judicio).

V. 34. Nam residuum populum meum liberahit] = Sg, Vg. Tb yap ^^ombv

To eOvos H^ou iXeuOeptoaEc. Im Uebrigen namlich — um auch dies zu erganzen —
wird er mein Volk befreien. Ar, Ae verstanden vo Xootov eGvos [xou, setzten da-

her xa\ voran, und Ae conjicirte den Plural. Uebrigens vgl. S. 177. — f Cum
misericordia] Tc hier vollig ausgeschrieben, sonst in einer Abkiirzung, die auch
auf Miseria schliessen liess (Vg): mie= misericordiae, mias=misericordias.— •

Ib. Jbcundabit. — Ib. * Quoadusque veniat (statt fut.).
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die auf meine Grrenzen errettet werden , und er wird sie erquicken,

bis das Ende kommt, der Tag des Gerichtes, wovon ich dir Anfangs

35 gesagt. Das ist der Traum, den du gesehen, und dies die Aus-

legungen.

36 Denn du bist allein wiirdig gewesen, dies Geheimnisa' des Hoch-

37 sten zu erfahren. Schreibe desshalb Alles dies, was du gesehen, in

38 ein Buch und lege es an einen verborgenen Ort. Und lehre es die

Weisen aus deinem Volk, von deren Herzen du weisst, dass sie

39 fassen und bewahren konnen diese Geheimnisse. Du aber harre hier

noch 7 andere Tage aus , damit sich dir zeige Alles das , was der

40 Hochste gut befunden hat, dir zu zeigen. , Und er ging von mir.

Und es geschah, als alles Yolk gehort, dass um waren die

7 Tage, und ich nicht zuruckgekehrt in die Stadt; da scharten sich

Alle vom Kleinsten bis zum Grossesten, uud kamen zu mir und sag-

41 ten mir eindiinglich : Was haben wir gegen dich gefehlt, und womit

42 dich beleidigt, dass du uns verlassest und an diesem Orte sitzest? Du
bist uns ja allein iibrig von allen Propheten, wie eine Traube vora

Weinberg und wie eine Leuchte am finstern Ort, und wie ein Hafen

43 fur das vom Sturm errettete Schiff. Oder haben wir Uoch nicht ge-

44 nug an den Leiden, die uns widerfahren sind? Wenn also du uns

verlassest, wie viel besser ware es fiir uns gewesen, wenn auch wir

45 verbrannt waren in dem Brande von Sion! Denn wir sind nicht bes-

ser als die dort Gestorbenen. Und sie weiuten mit grosser Stimme.

46 Und ich antwortete ihnen und sprach : Sei getrost Israel und

47 trauere nicht du Haus Jakob ! Denn es giebt ein Gedachtniss Euer

vor dem Hochsten, und der Machtige hat Euer nicht vergessen in

48 der Versuchung, Denn ich habe euch nicht verlassen, noch bin ich

vcfn euch gegangen, sondern ich bin an diesen Ort gekommen, um
zu beten ob der Verwiistung von Sion , und um Barmherzigkeit zu

49 suchen flir die Erniedrigung eures Heiligthums. Und nun, gehe Jeder

V. 37, To: pone = Vg (Sg: pones),

V. 42. f Ex omnibus j)rophetis\ = Ar, Ae. Die Abkiirzung (Pp'tis sieht

pp'lis (Vg) ahnlich.

V. 43. f Contigeruni\ == Ae & Ar (which have befallen). Die Abkiirzung

contjg'unt brachte das Falsche in Vg.

V. 44. Quanto erat nobis melius. — Ib. * In incendio]= Ae (Ar: dass wir

verbunden seien mit dem Brande, mit dem Sion verbrannt Tvard). „Cum" ino,

(Vg) aus = lu.

V. 45. Tc: Meliores sumus.

V. 47. * In temptatione] Te = Vg tentatione (Ae, Ar om). Sg schloss aus

tem(pta)tione ein Conteutione.

V. 48, * M ut quaererem] = Ae, Ar: and to enquire, Vg, Sg omEt vorUt.
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voii Euch nach Haus, und ich werde zu euch kommen nachjenen

50 Tagen. Und das Volk ging hinweg, wie ich ihm gesagt, in die Stadt.

Sechste Vison.

51 Ich aher sass auf dem Gefilde 7 Tage, wie er mich geheissen,

und ass allein Yon dem Grun des Feldes ; nur in Gewachsen hestand

meine Speise in jenen Tagen.

XIII Und es geschah nach 7 Tagen, da traumte ich einen Traum

2 zur Nachtzeit. Und ich sahe und siehe, vom Meere stieg ein Wehen

3 auf, so dass es alle seine Fluthen aufregte. Und ich sah dies Wehen—
gleich einem Manne, und siehe, dieser Mann flog mit den Wolken

des Himmels, und wohin er seinen Blick wendete, zuzuschaueu, zit-

4 terte AUes, was unter ihm zu sehen war. Und uberall da, wo die

Stimme aus seinem Munde ging, branntenAUe, die seine Stimme

horten, wie "Wachs schmilzt, wann es Feuer gespiirt hat.

5 Und ich sahe danach und siehe, es versammelte sich eine Menge

Menschen, deren keine Zahl, von den 4 Winden des Himmels her,

6 um den Mann zu bekampfen, der vom Meere aufgestiegen war. Und
ich sah, und siehe er hatte sich einen grossen Berg gezimmert und

7 flog auf ihn. Ich aber suchte die Gegend oder den Ort zu sehen, wo-

her der Berg gezimmert sei, und ich vermochte es nicht.

8 Und danach sahe ich und siehe, Alle, die sich zusammenge-

schaart gegen ihn, ihn zu bekiiegen, furchteten sich sehr, dennoch

9 wagten sie den Krieg. Und siehe, als er den Sturm sah der Menge,

die herankam, da hob er keine Hand auf, noch hatte er einenSpeer,

10 noch irgend ein Kriegswerkzeug, nur einzig sah ich, wie er von sei-

nem Munde gab wie einen Feuer-Hauch, und von seinen Lippen

wie Flammen-Wehen, und von seiner Zunge gab er Funken wie

Stiirme, und vermengt war AUes in Einem, der Feuerhauch, das

11 Flammen-Wehen, die Sturmes-Menge. Und dies fiel mit Ungestiim

auf die Schar, die zum Streiten bereit war, und verbrannte Alle der-

gestalt, dass auf einmal Nichts mehr zu sehen war von der zahUosen

Menge, ausser einzig Staub von Asche und Kauch-Geruch.

12 Und ich sah es und stand auf: und danach sah ich den Mann

V. 51. Tc: Mandacavi. — Ib. oin Mihi.

V. 3. f Cum nubihus] Sg, Ar, Ae. Tc hat eine Abkurzung, die auch mili-

bus zu lesen ist (Vg).

V. 10. Quoniam] Vg = Ar (i saw, that), cf. Ae (om sTSsv oTt): solummodo
exiit ex ore ejus. Tc = Sg: quomodo, wohl nur aus falscher Abkiirzung.

V. 11. Tc : parata aus ^pparata. — Ib. om Cineris (mit Vg) gegen Sg, Ae, Ar.

V. 1 1 f. * JSt vidi et exstiti, et postea vidi] Sg (statt extimui Vg, Tc) = Ar:
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selbst von dem Berg herabsteigen, und zu sich rufen eine andere,

13 friedliclie Menge. Und es naherten sicli ihm vieler Menschen Ange-

sichter, einige freudig, andere trauernd, von denen Einige gefesselt

waren, Audere vor ihn brachten von dem, was sie gelitten hatten.

Und ich erschrak und erwachte vor der Grosse des Erschreckens

14 und sprach: Du hast von Anfang deinem Knechte dieses Unerwartete

15 gezeigt und mich werth gehalten, mein-Beten zu erhoren; und nun

1

6

zeige mir noch die Auslegung dieses Traumes. Wie ich namlich in

meinem Yerstand denke , so giebt es ein Wehe fiir die in jenen Ta-

gen Uebriggebliebenen, und noch mehr Wehe fiir die nicht Uebrig-

17 gebliebenen. Denn die Nichttibriggebliebenen werden traurig sein,

18 indem sie das nicht kennen, was in den letzten Zeiten aufbehalten

ist, und dies nicht erreichen. Aber auch den Uebriggebliebenen

19 Wehe: desshalb, weil sie grosse G-efahren und viele Nothe erlebt

20 haben, wie es diese Gesichte zeigen. Dennoch ist es besser, dies

unter Grefahr zu erleben, als durch die Welt zu gehen gleich einer

Wolke, und nicht zu wissen was in der letzten Zeit erfolgt.

21 Und er antwortete mir und sprach: auch von diesem Gesicht

will ich dir die Auslegung sagen, ebenso dir dariiber Aufschluss

22 geben, woriiber du geredet hast. Was das betrifft, dass du von den

then after this i saw, as i was standing, Ae: et post haec experrexi et vidi post

haec. Beide fanden dasselbe avEaXTjv , und das erste xol elSov mit dem 2. ver-

bunden. „Noch im Schlafe erhob sich der Traumende beim Anblick des Er-

schreckenden", bis er endlich a multitudine pavoris (V. 13) erwacht. Gewiss ist

Extimui nicht aus elscmjv, was excessi geben wiirde, sondern voreilige Er-

klarung.

V. 13. f M accedebant] — Sg. — * Et ego a muUitudine pavoris experge-

factus sum] Tc. Vg: „aegrotavi" ist wohl nur aus ego pavi erklarlich (S. 185).

Dies wird vielleicht durch Ar bestatigt: as for myself (xa\ ^y^), i awoke thro the

greatness of attonishment and heartlessness and vehement fear. Ae: Et postea

cum valde attonitus essem expergefactus sum = Tc. So ist Vg „aegrotavi'* aus

ego (Sg, Tc) unter Hinzukommen einer blossen ZufSllJgkeit zu erklSren, sonst

ware zu lesen: Et ego pavi (S, 186) et a multitudine. . . Beim Hauptgefiige und

dem Wegfall des aegrotavi bleibt es immer.

V. 18.
-f

Intdligentes] Sg = Tc: intellige nuc.

V. 19. f Vidermit enim, periculd] Tc: Venerunt (aus Vederunt) enim peri-

cula. Daher Vg: Venerunt -j- in (peric).

V. 20. * Videre haec] Tc: venire in „haec" (daraus Vg in „hunc"). Ve-

nire (in) aber ist aus Vedere, wie vorher (V. 19), opp. : pertransire et non videre.

(Denkhar ware auch: „Invenire" haec. Vgl, V. 37. 48). Somit ist eine schein-

bare Corruptel des Gr beseitigt. — Ib. f Non videre] Tc = Sg, aus nuc videre

ward Vg nunc v. — Ib. f Contlgerunt] = Sg, in der Abkdrzung: otig'unt. Cou-

tingunt Vg aus otlgunt.
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23 Uebriggebliebenen redetest, so ist dies die Auslegung. Derjenige,

der zu jener Zeit die Gefabr herbeifiihren wird, er selbst wird es

sein, der die errettet, welche in die Gefahr gekommen sind, namlich

die , welche Werke haben durch den Glauben an den AUmachtigen.

24 "Wisse also, dass hoher beseligt sind die Uebriggebliebenen als die

Gestorbenen.

25 Das aber sind die Auslegungen des Gesichtes. Was das be-

trifft, dass du einen Mann von der Mitte des Meeres aus hast empor-

26 steigen seheu, so ist dies Derselbe, den der Hochste lange Zeit be-

wahrte, durch ihn seine Creatur zu befreien, und er selbst wird die

27 Uebriggebliebenen regieren. — Und was das betrifft, dass du von

seinem Munde Etwas wie Wehen und Feuer und Sturm hast aus-

28 gehen sehen, und dass er keinen Speer, noch irgend ein Kriegswerk-

zeug hatte , deun sein Starm vernichtete die zum Kampf gegen ihn

29 gekommene Menge: so ist dies die Auslegung, Siehe, es kommen

30 Tage, wann der Hochste Die zu befreien anhebt, die in dem Lande

sind: da wird Geistes-Vermrrung uber die Erd-Bewohner kommen.

31 Und die Einen werden die Andern zu bekriegen gedenken, und eine

Gegend die andere und ein Volk das andere, und ein Keich das an-

32 dere. Und es wird geschehen, wann dies erfolgt, da werden sich die

Zeichen ereignen, die ich dir gezeigt, und dann wird sich mein

Sohn offenbaren, den du gesehen hast wie einen Mann aufsteigen.

38 Und es wird geschehen, wann aUe Volker Seine Stimme horen, da

wird Jeder seinen Kriegin seiner Gegend preissgeben, den siemit

34 einander haben. Und es wird sich eine unzahUge Menschenmenge

zusammenschaaren wie in der Absicht anzuriicken und ihn mit Krieg

35 zu sttirzen. Er aber wird auf dem Gipfel des Berges Sion stehen. Sion

36 aber wird [vom Himmel] kommen und sich AUen zeigen bereitet und

erbaut, wie du gesehen, dass ein Berg ohne Hande gezimmert werde.

37 Er selbst aber, mein Sohn, wird die herangekommenen Heiden stra-

V. 23. f Qui adferet] Sg. Tc: qui auferet (doch isfc u von d kaum zu

unterscheiden). Daher Vg: aufert. — Ib. ^ Habent opera in fide\ = Ar: they

are the workers of righteousness in the faith and in the truce. Tc: in fide. Vg:

net" fidem = Ae. Doch scheint & aus T = in. Vgl. S. 188.

V. 31. T: bellare statt debellare. Dieselbe Auslassung 11, 24 u. 12, 32.

—

Ib. ad gentem . . ad regnum.

V. 37. f Arguet quae advenerunt gentes impietates eor,um] Tc giebt erst

das voUeLicht. 'EX^y^et xa npo^EXOdvTa e6vv] -cai; aaepsias aijTwv. Rec. II om rpos-

£X66vTa als iiberfltissig. Ae: arguet populos de peccatis oorum, Ae: reprove

these people because of their wickedness. Die gr. Structur Arguet .. gentes

impietates veranlasste die Correctur Vg: quae admvenerunt gentes. — ^ Et
improperabit coram eis mala] Tc (om eis) = Sg.
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fen uber ihre Gottlosigkeiten, sie sind es, die dem Stumi ahnlich

waren. Und er wird vor ihnen verwerfen die bosen Thaten von

ihnen, und die Qualen, womit sie gequalt werden sollen, sind das,

38 was der Flamme verglichen war. Und er wird sie ohne Mtihe

durch die Plage vertilgen, die dem Feuer glich.

39 Und was das hetrifft, dass du eine andere friedliche Menge sich

40 um ihn sammein gesehen hast, so sind dies die 10 Stamme, welche

aus ihrem Lande gefangen sind ahgefiihrt in den Tagen des Konigs

Josia, welchen Salmanasar der Konig der Assyrier abfuhrte, und er

brachte sie iiber den [Euphrat-]Fluss, und sie sind in ein anderes

Land geschleppt worden.

41 Sie aber haben diesen Rath gefasst, die Menge der Heiden zu

verlassen und in eine Gegend, die iiber die Volker hin Kegt, zuwan-

42 dern, wo noch nie ein menschlich Geschlecht gewohnt hat, um dort

ihi'e Gesetze zu beobachten, die, welche sie in ihrem Lande nicht

43 erfiillt hatten. Durch enge Eingange aber schritten sie in den

44 Euphrat; denn da machte ihnen der Hochste Zeichen, und hess die

45 Flussquellen Halt machen, bis sie dartiber waren. Durch diese Gegend

aber war ein langer Eeise-Weg von 1 und ^/2 Jahi"; denn das Land

46 heisst Arzareth [Berg-Land]. Da haben sie bis in die letzte Zeit hin

47 gewohnt. Und jetzt, da sie abermals kommen sollen, wird der Hochste

abermals die Fluss-Quellen stillen, dass sie heriiber konnen. Dessen

wegen ist es, dass du gesehen hast eine Menge, zum Frieden ge-

sammelt.

48 Aber was auch die betrifft, die von deinem Volke iibrig geblie-

ben siud; das sindDie, welche innerhalb meines Gebietes sich finden.

49 Es wird also geschehen, wann er anhebt, die Menge der sich schaa-

renden Heiden zu vernichten; da wird er das Volk, das iibrig

50 bleibt, beschutzen. Und dann wird er ihnen noch grossere Wunder

zeigen.

V. 40. f Josiae= Sg. — Ib. * In idteriorem gentium regionem] Das Rich-

tige. Vg om gentium nach dem vorangehenden. Rec. II kiirzte ah Ar: to a far

country, Ae: in regionem.

V. 45. * ArzaretJi] Te bestatigt die Ableitung aus y"lN und Ar(ar)ath.

Vgl. S. 164.

V. 46. T: nuuc iterum coeperunt (om Cum nach iterum).

V. 47. * Propter Aoc] = Ae (istud, trotz Laur,): Sta touto elSes xb jcX^Gos.

Ar: and as for thy sying this people gathered. Er verband tou-o to 71X^605, in-

dem er hi6 statt 8ta las.

V. 48. T: his sunt aus hi sunt. — Ib. veniunt' aus inveniunt'.

V. 49. t Proteget qui superav^it populum] = Sg. Gegen die Sinnverkeh-

rung in Vg: pr. eos, qui superariit populum.
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51 Und ich sprach: o Herr Gott! Das zeige mir; warum hahe ich

einen Mann gesehen von der Mitte des Meeres aufsteigen. Und er

52 sagte mir: wie du nicht im Stande bist, das zu erforschen oder zu

wissen, was in der Tiefe des Meeres ist; so wenig istEiner aufErden

im Stande, meinen Sohn zu sehen oder seine Begleiter, ausser zur

Zeit des Tages

!

53 Dies ist die Auslegung des Traumes, den du sahest. Und dess-

54 halb bist du allein daruber erleuchtet, weil du dein Eigenes aufge-

55 geben, und um mein Gresetz gesorgt und geforschet hast. Denn dein

Leben hast du auf Weisheit angelegt, und die Vernunft hast du deine

56 Mutter genannt. Und desshalb wird sich dein Lohn zeigen bei dem

Hdchsten, Denn es wird nach 3 andern Tagen geschehen, da werde

ich zu dir Anderes reden, und dir vorftihren Grosses und Wun-

derbares.

Siebente Vision.

57 Und ich ging von dannen und schritt in das Gefilde mit vollem

Preiss und Lob ftir den Hochsten iiber das Wunderbare, was er von

58 Zeit zu Zeit zu thun pflegt, und wie er die Zeit regiert, und AUes,

was in den Zeiten vorkommt. Und ich sass 3 Tage lang.

XrV Und es geschah nach dem 3. Tage, da sass ich an einer Eiche.

Und siehe , es ging eine Stimme aus vor mir von einem Dornbusch

2 und sagte : Esdra , Esdra ! Und ich sprach : Hier bin ich , o Herr

!

3 Und ich hob mich auf meineFiisse. Und er sprach zu mir: Offenbar

offenbart habe ich mich beim Dornbusch, und geredet habe ich zu

4 Mose, als mein Volk in Knechtschaft war in Aegypten. Und ich ent-

sandte ihn und fiihrte mein Volk aus Aegypten, und fiihrte es zum

5 Berge. Da hielte ich es langere Tage. Und ich sagte ihm viel Uner-

wartetes, und zeigte ihm der Zeiten Geheimniss und Ende, und ich

6 gab ihm dies Gebot: Diese Worte verkiindige offentlich, und diese

V. 52. * Sicut non potest hoc vel scrutare velscire quis, quid sit] Tc: sicut

non potes hoc vel scrutare vel scire quid sit (schon Correctur von dem sohroff

griech. xa8«i)s ou SuvaTai . . Tt? , xi effTtv). Vg corrigirte weiter: Haec (aus hec),

scrutari und quae suut. Vgl. S. 195.

V. 53. t IUuminatus es haec solus] Tc bestatigt meine Vermuthung S. 196.

Vg: Hic aus Hec = haec.

V. 54. f Tc: circa tua et circa mea vacasti legem et quaesisti. Dess-

gleichen, hier auch der Grund der Vg.

V. 55. Tc: tuu (?tua) vocasti.

V. 58. * Crubernat tempus'] Tc, Ar, Ae. Vgl. S. 197. Vg: „ipsum", eine

Erleichteruug hei Verkennung des Griechischen.

XIV, 6. T: hec palam (statt in palam) facies.
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7- verberge ! Und iiun sage ich dir : Die Vorgange, die icli gezeigt, und

die Trauine, die du gesehen, und die Auslegungen, die du vernom-

9 men, in dein Herz lege sie nieder. Denn du soUst von den Menschen

hinweggenommen werden und im Weitern mit meinem Sohn ver-

kehren, und den dir Aehnlichen, bis dass die Zeiten zu Ende gehen.

10 Denn dieWelt hat ihre Jugend abgelegt, und dieZeiten fangen

11 an, greiss zu werden. Namlich in 12 Perioden ist die Zeitlichkeit

12 getheilt, und vergangen sind davon 10 Jahre und eine Halfte vom

10. Theile, ubrig aber sind davon noch 2 Theile nach der Mitte des

13 10. Theiles, — Nun also bestelle dein Haus und unterweise dein

Volk, und troste seine Demlithigen. Und entsage der Sterblichkeit,

14 undlege von dir ab die Todesgedanken, undwirf von dir die mensch-

lichen Lasten, und ziehe nun deine schwache Natur aus und lege bei

Seite das Gedenken des Beschwerlichen , und lasse dich schnell an,

1

5

von dieser Zeitlichkeit hinwegzugehen. Denn was du Boses sich er-

eignen gesehen hast, noch weit Schlimmeres als dieses werden sie

16 thun. Je schwacher niimlich die Welt mit dem Alter werden wird,

17 um so mehr werden dieEinwohner dasBose vergrossern; denn noch

weiter wird sich die Wahrheit entfernen, und die Liige sich nahern.

Denn schon eilt zu-nahen der Adler, den du im Gesicht geseihen hast.

18 Und ich antwortete und sprach: ich will vor dir reden, mein

19 Herr! Siehe, ich namlich gehe von hier, wie du mir geheissen, und

werde ziichtigen das vorhandene Volk. Wer aber wii'd die spater

20 Gebornen belehren? Die Welt liegt ja im Dunkel, und die darin

21 Wohnenden sind ohne Licht. Denn dein Gesetzbuch ist verbrannt,

desshalb kennt Niemand deine fruhern Thaten, noeh die zukUnftigen.

22 Wenn ich nun Gnade gefunden habe, so gieb mir heiligen Geist ein,

und ich will Alles aufschreiben , was in der Welt von Anfang an ge-

V. 9. f Ab Jiominibus] = Ambr. (Ae, Ar). Die Abkiirzung ahnlich omni-

bus. — Ib. f Besiduum] — Sg, rb "koiKov = Ae: porro. — Ib. f Cumfiio meo]

= Arabr., Sg (Ae, Ar). Vg: Cum „consilio" aus oosilio.

V. 11. f Tc: decima, aus decem am Sg, so decima Vg (Vs 12 om Tc).

V. 14. Tc om: Tibi (mit Ar, Ae) und om: Horum.
V. 16. *Tantum mvltiplicahunt superinhabitantes mala] Sg & Tc (= Vg).

Ersterer om super, letztere dachten vor Super atf ..bunt', ..buntur, Beides aus

ToaouTov Si:i;Xaaoua[V of (eje' aijTrj?) etuoixouvtsi; Ttovrjpoc = Ae: multiplicantur mala

eorum, qui habitant in eo, nur in passiver Wendung. Preier Ar: eine schlech-

tere Welt als diese wird hervorkommen.

V. 17. f Tc: jam enl festinat uaq' (i. e. itaque, aber aus aquUa) venire

quod (aus qua) vidisti visionem. Vgl. S. 203.

V. 1 9. * Ecce-, ego enim] statt ecce enim ego Vg. Ae (om Ecce) : Nam abibo.

Ar zog Ecce vor Loquar coram te. 6r: ?8ou, Eyw Srf.

V. 20. Tc om Est (e vor ergo), und Et (&)
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schehen ist, wie es in deinem Gesetzbuch geschrieben war, damit

die Menschen deinen Weg finden konnen, und die, welche in den

23 letzten Zeiten das Leben habeu mochten, es finden konnen. Und er

antwortete mir und sprach: Gehe hin, versammle das Volk und sage

24 zu ihnen, dass sie dich wahrend 40 Tage nicht suchen sollen. Du
aber bereite dir Schreibtafeln in Menge, und nimm zu dir den Sa-

reas, Dabrias, Selemias, Echanas und Asiel, diese 6, die zum Schnell-

25 schreiben geschickt sind, und komme hieher, und ich will in deinem

Herzen die Leuchte des Verstandnisses anzunden, die nicht er-

26 loschen soU, bis dass beendigt sei, was du schreiben soUst. Und
dann, wenn es voUbracht ist, veroffentUche einen TheU, einen an-

dern aber tiberUefere den "Weisen; morgen aber zu dieser Stunde

soUst du zu schreiben anfangen.

27 Und ich ging hin, wie er mich geheissen, und versammelte das

28-ganze Volk und sagte zu ihm: Hore, Israel, diese "Worte! In harter

Fremde siad unsere Vater zu Anfang gewesen in Aegyptenland, und

30 wurden daraus befreit; und sie empfingen das Gesetz des Lebens,

das sie nicht bewahrten, wie auch ihr es nachher iibertreten habt.

31 Und uns ward das Land zum Eigenthum gegeben, und das Land

Sion's zum Erbe; aber eure Vater und ihr habt Unrecht geiibt und

nicht die Wege bewahrt, die euch der Hochste vorgeschrieben hat.

32 Und da er ein gerechter Richter ist, so hat er euch zur bestimmten

33 Zeit genommen, was er geschenkt hatte. Und nun seid ihr hier, und

34 eure Bruder weiter von euch. Wenn ihr nun euerm Verstand ge-

bietet und euer Herz unterweiset, so soUt ihr ara Leben bleiben und

35 nach dem Tode Barmherzigkeit erlangen. Denn das Gericht wird

nach dem Tode folgen, wann wir wiederum leben werden; mid dann

soUen der Gerechten Namen an's Licht treten, und der Gottlosen

36 Thaten erscheinen. Zu mir aber soU jetzt niemand herankommen,

noch soU mich Einer suchen bis zum Ende von 40 Tagen.

V. 23. * Vade, congrega] Tc = Ae, wofiir Vg sonst vade et congr. macht,

hier vadens congr.

V. 24. * Selemiam] Cf. Ae: Semeliam. — Ib. Tc: Ethanum (?Echanum).

—

Ib. Asihel.

V. 25. Venies hic.

V. 29. * Peregrinanies peregrinati sunt] = Ae: habitantea habitaverunt.

Ar & Vg einfach: were strengers.

V. 31. f Nohis] = Ae, Ar gegen Sg, Vg: Vobis. — Ib. f praecepit vobis.

V, 36. * Ad me autem] statt igitur. Ae: Et ad me, Ar: as for me, let no
men come to me. — Ib. * Usque diebus] Tc: iw; ^[j.£pt5v. So Vet. Lat auch sonst,

statt usque ad dies. Aus Dieb' scheint Vg: Dies.
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37 Und ich nahm zu mir die 6 Mauner, wie er mir befohlen, und

38 wir gingen hinaus auf das Gefild und verweilten dort bis zum andern

Tag. Und siehe, da rief raich eine Stimme, die sprach: Esdi*a offne

39 deinen Mund nnd trinke Das, womit ich dich tranken werde. Und

ich offnete meinen Mund und siehe, ein voller Becher ward mir ge-

reicht, der war voU wie von Wasser, sein Aussehen aber war wie

40 dem Feuer ahnlich. Und ich nahm und trank, und indem ich ge-

trunken hatte, gab mein Herz Verstand von sich, und in meine Brust

vertiefte sich Weisheit; denn mein Geist behielt sein Bewusstsein.

41-Und mein Mund offnete sich und schloss sich nicht mehr. Der

Hochste gab Einsicht den 5 Mannern, "und sie schrieben die oben

erwahnten Nachtgesichte, die sie uicht verstanden. Und sie blieben

43 da 40 Tage, und schrieben bei Tage, des Nachts aber nahmen sie

Brod; ich aber redete wiihrend des Tages und horte nicht auf wah-

44 rend der Nacht. So sind wahrend der 40 Tage 94 Blieher geschrie-

45 ben worden. Und es geschah, als die 40 Tage erfuUt waren, sprach

der Hochste und sagte: Die ersten 24 Bucher, die du geschrieben,

46 veroffentiiche, und sie mogen Wiirdige lesen und Unwiirdige; die

letzten 70 aber hebe auf, dass du sie den Weisen aus deinem Volke

47 liberlieferest. Denn darin ist QueUe des Verstandnisses, und Born der

Weisheit, und Strom des Wissens. Und so that ich im 74. Jahre,

in der 12. Nacht des 3. Monates.

Esdras aber ward aufgehoben und gefiihrt in die Wohnung
der ihm AehnUchen. Geschrieben hat er dies AUes, und genannt

wurde er der Schreiber des Gesetzes und der Weisheit des Hochsten,

dem die Ehre in Ewigkeit!

V. 37. T: in campo aus campo.

V. 40. t Eructabatur] = Sg, Ae: edidit, cf. Ar S. 208. — Ib, * Intrinse-

cabatur sapientia] Tc: iutrinsecabat'. Daraus increscebat Vg, da man Intrin-

secari nicht mehr kannte. Ae: in meiner Brust war schwer (^3D) die Weisheit.

Doch ging dies wohl aus fia^ „verbergen, sich verbergen" hervor, so dass

Beide ev£xaXu'(pG7] voraugsetzen, was denn Ar wie aTcexaX. fasste: and my inward

parts gave forth wisdom, sofern dies nicht blos ErklHrung ist nach dem Vori-

gen. — Ib. * Nam spiritus meus conservabat memoriam] Tc: das Geahnte, nur

noch einfacher: nam sp. m. conservabatur memoria, also aus conservabat(')

memoriam. So Ae und Ar (S. 208). Zu Anfang stand: to yap 5rv. (iou, mit Recht

nach dem Vorigen, Ar & Ae erleichterten durch Et.

V. 43. T: viam statt diem.

V. 44. f Nonaginta quatuor] Tc in Zahlzeichen LXXXXIIIIor, die freilich

ebensogut als DCCCCIIIlor gelesen werden konnten. Aus letzterem scheint

CCnil der Vg hervorzugehen, nach Abfall der drei ersten Zeichen. Der Unter-

stellung griech. Variante bedarf es hier nicht mehr.

V. 45. f Comjpleti essent] = Sg.



^weiter Tlieil*

Das Wesen und die GescMchte des Bnches.

§. 1.

Die Literatur der Benutzung and Erklarung >).

Saec.II, Act.A^p. sec.Lucam (um 106 n.Chr.) 1,3—9 = XIV, 36—50.—
3). sec. Matthaeum (um 115) 7, 13—14 = V, 6 ff. Jb. 20, 16. 22, 14 = VIII,

3 ff. — Up. Barnabae (c. 125) cp. 4 = VIII, 3. c. 6 = III, 42. cp. 12 = III, 5.—
Pastor Hermae (c. 130— 135) = cp. I—X. (Im Besondern vgl.Herm. Vis. 1,3.

2, 1. 4; 3, 1. 2. 3. 8. 10; 4, 3. Herm. Mand. Prooem., Herm. Simil. 5 sqq.). —
Irenaeus (c. 185— 190) adv. omnes haereses III, 25 = XIV, 37 sq. . * Clemens

Alexandrinus (c. 190) Strom. III, 16 = HI, 35 (S. 30).

Saec. in

—

V. Tertullianus, de habitu mulierum c. 3 = XIV, 37 sq. De
praescr. haer. c. 3 = VIII, 20. — Cyprianus ad Demetr. = XIH, 39 sq. * Am-
Irosius, De bono mortis c. 10 = III, 42. c. 11 = VI, 69—84 (S. 65 ff.). c. 12

= XIV, 9. De spiritu sancto c* 6 = VI, 41. De excessu Satyr. = X, 6— 11.

Comment. in Ev. Luc. 2, 21 =^III, 53—55. V, 28—30. Ep. ad Horontianum
de natura animae (cf. Sabathier, Bibl. Lat. III, Fabricius p. 185). — Vigilan-

tius (zu VI, 85 ff. S. 90). — Mieronymus, Praef. in Esdram et Nehemiam. —
Adv. Vigilantium c. 60 (S. 90). — Anonymi Opus Jmperfectum (um 380)

s. Commentar. in Ev. Mtth. Hom. 54 (Opp. Chrysostomi ed. Montfaucon. Append.
T. VI). — Chrysostomus Hom. VIII. in Ep. ad Hebr. = XIV, 37 sq. — JBasilius,

Ep. ad Chilonem (s. zu XIV, 46. S. 209).

Saec. VE

—

XI. Anastasius Sinaita (um 599) Quaestiones et Eesponsiones

(cf. Cotelier, Patr. Ap. I, 197. Credner, Gesch. des N. T. Kanon, S. 240).—
Isidorus Hispalensis (um 632) Offic. Ecclesiast. 1, 12. — Nicephorus Homologeta

(Fabric. Cod. Pseudepigr. I, 951) c. 3. 4. — Deutero-Athanasii Synopsis S. S.

(um 1000, Credner S. 248). — * MS. Bibliorum Latinorum Sangermanenae

(um 850) vgl. Sabathier, Bibl. Latina, IH, p. 1038 sq.

Saec. Xn—XV. * MS. Bibl. Lat. Turicense (S. 214). Mssale Bomanum
Mozarabicum, Missa in feria post Pentecosten p. 316 (S. 111). The organon of

the blessed Virgin Mary: Abyssians praeyers (1240. vgl. Laurence p. 307). —
* MS. Aethiopicae versionis, ed. Laurence. — * MS. Arahicae versionis, 1325
(S. 212), — Boger Bacon, Opus Majus cf. VI, 42 (cf. Fabric.) — Peter d'AiUy,

Imago Mundi (S. 49). — * Bihlia Laiina ed. Schoeffer & Fust (vgl. Laurence
S. 287). — Christoph.Columhus, Ep. ad Eeges Hispaniae (1498. S.49).— Picus

de Mrandola, Apol. I, p. 82. Argentorati, 1507. (cf. Fabr. p. 180). — Jog.

Scaliger, Ep. ad Cardanum (cf. ib.).

1) Die mit * bezeichneten Schriften sind auch textual bpdeuteijd. Die
Capitelzahlung geht auch hier nach Aeth. und Ar, die der Verse (wie sonat)

nach Vg.

Volkmar, EinL in die Apokr. n. 18
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Saecl. XVI—XVri. Ziirieher Bihel, von Leo Jud u. s. f, bei Froschaiier

iind Biirkli, seit 1530 bis 1860. — Conr. FeUicanus, Cornmentaria in Biblia.

Tom. V: in omnes libros Veteris Instrumenti perpei-am apocryphos, rectius

ecclesiasticos appellatos. Tiguri 1535. — Theodorus Bibliander, Expositio

Somniorum Esdrae cp. XII—XIII. Basileae 1545. — Sixtus Senensis, Biblia

Sancta, Lugduni 1575. — Johann Assenhurg , IV Esra, Versio cum Scholiis

(Tangermiinde) 1598 (cf. Fabric. p. 177). — Die iibrige Literatur des Streites

von Sclnveizerisch- und Dcutschreformirten mit Katholischen und Secten in

dieser Periode s. bei Fabricius S. 177 ff. 188 ff. — Joh. Morin, Exercitationes

Biblicae. Paris 1633. II, p. 228 sq. — John Gregory, Works. London 1671.

I, 75 (vgl. Laurence S. 280). — Bich. Simon, Histoire critique du Vieux Test.

Paris 1680. p. 82. — Slephan le Moijne, Variae Sacrae. 1694. Vol. II, 838.

Saecl. XVIII. * Simon OcJdey, Uebersetzung des Arabischen 4. Esra in

Gu. Whiston^s Christiauity primitif revived. London 1711. T.IV; und Whiston,

On the Apostolical Constitutions p. 34 sq. — J. Basnage, Histoire des Juives.

Haag 1716. VI, 2. — * Francis Lee, an epistolary discourse [to S. Ockley]

concerning the books of Ezra, gennine and spurious, but more particulary

the second apocryphal book unter that name and the variations of the Arabic

copy from 'the Latin: together a new Version of the fifth book of Esdras.

London 1722, und: Dissertations; Londou 1725. p. 13 sq. (Laurence p. 310).
'* Jo. Alb. Fabricius, Codex Pseudepigraphus V. T. Hamburg, ed. II, 1741.

p. 173 sq. Cod. Apocr. N. T. I, 652. — * Petr. Sahathier, Bibliorum Sacrorum

Latinae Versiones antiquae, Parisiis 1751. Vol. III. — W^olf, Bibliotheca

Hebraea 1768. T. I. p. 941. — J. J. Semler, Theol. Briefe, Tom. I, p. 194 ff.

Vorrede zu Oeder's christlichfreyer Unters. li-ber die Offenb. Johannes. —
F. Merhel, Ueber den Autor und die Zeit der Abfassung des 4. Buches Esra,

in dessen „Vermischten Anmerkungen". Leipzig 1772. S. 75 ff. — * Heinr.

Corrodi, Kritische Geschichte des Chiliasmus. Ziirich 1781. Bd, I. Cp. 7. —
Eartwig, Apologie der Apokalypse. Th.IV. S.211 ff. (Liicke, ed. IL S.188).—

J.Joach.Sig. Vogel, Corament.de conjecturae usu in crisiN. T. Altorfii 1795.

—

Storr, Opuscula xicademica. Tubingae 1796. I, p. 34 sq.

Saecl. XIX. * Blch. Laurence, Primi Ezrae libri, qui apud Vulgatam IV

appellatur, Versio Aethiopica, nunc primo in medium prolata, latine anglice-

qae reddita, with General remarks. Oxoniae 1 820. — '^Nicoll Catalogus Biblioth,

Bodlejanae Codd. MSS. Oriental. II. Vol.L p. 1 1 (S. 3 f.). — H. Ewald, Comment,

critic. in Apocal. Joh. 1827. Biblische Jahrbucher, VIII—IX (1859—1861)

Geschichte Israels (Letztes Ende) 1860, Bd. IX, — * Fr. LiicTce, Versuch einer

vollstandigen Einleitung in die Offenbarung Johannes, Bonn 1832. S, 78 ff.—
ed, II, 1852. Bd, I, 144 ff, — * Christ. Jac. van der Vlis, Disputatio critica de

Ezrae libro apocrypho, vulgo IV dicto, Amstelodami 1839. — B.Bauer,Jahrh.

fiir Wissensch, Kritik, 1841. S. 837 ff. Kritik der Synoptiker I, Bd, Leipzig

1844, Anhang. — A. F. Gfrorer , Das Jahrhundert des Heils, Bd. II, und
Prophetae Veteres Pseudepigraphi, Stuttgardiae 1840 (ein fehlerhafter Nach-

druck von Laurence's Fehlern), — B. Anger, Synopsis Evangeliorum, Lipsiae.

Prolegom, — G. Volkmar, Die Religion Jesu, Leipzig 1857. S, 425. *Ueber das

4. Buch Esra und apokalyptische Geheimnisse iiberhaupt, Ziirich 1858. Ge-

sohichtstreueTheologie, Ziirich 1859, S. 49ff, Bemerkungen iiber Apokalyptik,

in Zeitschr. fiir Wissensch.Theologie, 1860, IV. Commentar zur Offeubarung

Johannes. Ziirich 1862. — A.Hilgenfeld, *Judische Apokalyptik, Jena 1857.

Ueber VoIkmar's chronologische Entdeckungen , Z. W. Th. I858j das. 1859.
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Ueber Apokalyptik; das. 1860— 1862. — (A. LipsiueJ iiber H.'s Apokalyptik

im Lit. Centralblatt 1858 (J/), in der Prot. Kirchen-Zeitung 1859 (L). —
A. von Gtitsclimid, uber V.'s 4.Esra, Lit. Centralbl. 1859, 1. *Ueber das 4. Buch

Esra und seine Urgestalt, Z. W. Th. 1860, 1. — A. Dillmann, Ueber die

Pseudepigrapben des A. T. (in Hertzog's Theol. Eeal-Encyclop. 1860, Bd. IX).

Kriiite Albilaeilung'»

Das Wesen des Biiches.

§. 2.

Das vierte BQch Esdra der Vnlgata und seine Rathsel.

DasvierteEsdra-BuchderGestalt, wie es in allen vollstandigen

Druck-Biblien der roraischen wie der reformirten Kirche bis zum

heutigen Tag-e vorliegt, 16 cpp. umfassend, ist ein Buch der Ge-

heimnisse, so voll Rathseln dem Ganzen wie dem Einzelnen nach,

dass es ein Lieblingsbuch der Secten geworden ist, aber aueh ein

Gegenstand wissenschaftlichen Streites, der fast endlos erscheint.

Ganz abgesehen von der sinnbildlichen Sprache oder dem beabsich-

tigten Rathsel, welches jeder ZukunftsofFenbarung eignet, enthalt

die Apokalypse dieser Vulgata-Gestalt selbst dem Weseri nach ganz

Rathselhaftes. Auf der einen Seite tief religioser Sinn voll erbauen-

der und erweckender Kraft, ja zum Theil grossartig und mannichfach

geradezu prachtvoll, voll einem Ernst, auch theilweis mit einer

Tiefe, die sich mit Paulus beriihrt; ja einige Theile sprechen geradezu

einen christlichen Sinn aus. Anderseits zeigt sich der jiidische Par-

tieularismus in seiner Aeusserlichkeit, Kleinlichkeit, Anmassung

und Engherzigkeit theilweis bis zum Excess, zum Theil selbst wider-

christlich, wie es scheint. Dazu kommen unzahlige Stellen, bei

denen Einem im engsten Sinn des Wortes der Verstand stille steht,

die aber um so mehr den Schein tiefsten Geheimnisses erwecken,

und der Schwarmerei Nahrung bieten.

Diese Rathsel losen sich dadurch, dass man von der Druckbibel

katholischer wie reformirter Kreise, deren Gestalt von dem ersten

Druck von Fust & Schoeffer herriihrt, zuriickgeht auf die hand-

schriftlichen Urkunden zunachst der lat. Bibel selbst, und mittels

dieser und der beiden orientalischen Ueberlieferungen auf die ur-

spriingliche Gestalt des Buches,, dem Umfange wie dem Texte nach.

Durch diese dreifacheUeberlieferung erkennen wir dann den Grund-

i8*
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text so vollkommen klar, dass wir mit aller Sicherheit ein wichtiges

Mittelg-lied in der jiidisch-christlichen Entwicklung wiederfinden,

eine Quelle fiir altchristliches, bis heute noch erhaltenes Denken

und Vorstellen, zugleich ein unentbehrliches Denkmal zum Verstand-

niss des religiosen Sinnes iiberhaupt, des ganzen N. T. im Besondern,

nach jeder Seite hin eine unschatzbare WafTe fiir die reformirte

Kirche sowohl gegen Sectenthum als gegen Romanismus und Still-

standsbegehren jeder Art.

§. 3.

Der urkandliche Umfang des Buches.

Die vollstandige Bibel der iiberlieferungstreuen Kirchen des

Abendlandes, sowohl der lateinisch-katholischen als der reformirten

Gestalt^J), enthalt sechs Biicher, die von Wiederherstellung des

Gottesvolkes handelnd den Namen des grossen Wiederherstellers

tragen, in den bisherigen Druck-Ausgaben aber nur in einer Vier-

Zahl erscheinen. Nach den althebraischen B.iichern der Geschichte

Esra's und Nehemia's, die aber vielmehr als zwei Theile oder

Biicher der Einen Erzahlung von Esra als Hauptwiederhersteller

gelten''), folgt in den Drucken zunachst eine erweiterte Neu-

erzahlung des Hauptinhaltes von beiden , der griechische Esra , als

3. Buch dieses Namens ^), und schliesslich ein prophetisches Werk

unter dem Titel «4. Buch Esra«. Dies besteht aber in Nichts als in

dem iuchbinderischen Verbande von drei Apokal.ypsen,

die von Haus aus wie nach Sinn und Ursprung ganzlich verschieden,

so auch urkundlich gesondert sind , und nur das Gemeinsame haben,

gegeniiber den Alttestamentlichen Propheten neue Prophetieen

zu sein, d. h. .nicht blos urspriinglich griechisch, sondern auch erst

in der christlichen Martyrer- oder der Kaiserzeit der drei ersten

Jahrh. verfasst. Die rohe Vermengung der drei datirl von dem ersten

Drucke Joh. Fusfs und Pet. Schoeffer's, und hat sich ebensoviel durch

papstliche Autoritat als Gedankenlosigkeit bisher erhalten zum

grossten Nachtheil fiir das Verstandniss des N. T. 0-

Das bedeutendste unter den 3, blos ausserlich verkniipften

Buchern neuer Prophetie ist das eigentliche Buch des Pro-

pheten^ Esdra, das 4. dieses Namens im engernSinne, von der

orienlalischen Kirche allein gekannt und 1. Buch Ezra genannl im

Druck-Conglomerat cp. 3—14 umfassend, mit dera Anfang Anno
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XXX ruinae civitatis, bei Et feci sic abbrechend, in den altern

Handschriften iiberall gesondert, und lateinischerseits von Anfang

als 4. Buch Esra bezeichnet g), eine apokalyptische Theodi-

zee des altern Gottesvolkes, da es noch dem Kreuze

widerstrebte, aus dem Jahre nach dem Sturz des letzten

der Tempelzerstorenden Flavier, 97 n. Chr. CS. §.5 fF.)

Ihr ist vorangestellt als cp. 1—2 eine Ansprache an die Juden-

und die Heidenwelt tiber die Verwerfung des unchristlich verharren-

den Israel und die Erretlung des christglaubigen Gottesvolkes, mit

denAnfangsworten: Liber Esdrae Prophetae Secundus, filii Sarei ...

und dem Schlusse: Annuntia populo, qualia et quanta mirabilia

Domini Dei vidisti, in den alteren Handschriften iiberall von der

Hauptprophetie Esdra geschieden, •iibermeist als Liber Esdrae Se-

cundus bezeichnet oder vor 3. Esra gestellt ^^), ein altchrist-

liches Nachwort zu der ersten Esdra-Prophetie, aus der

christlichen Krisis oder unter den ersten Anloninen,

um 160 n. Chr. CS. den Anhang 1.)

Dem Hauptwerke angehangt als cp. 15— 16 ist eine gleichfalls

altchristliche Schrift, beginnend: Ecce loquere in aures plebis meae

sermones Prophetiae, quos immisero in os luum, dicit Dominus, in

den alternHandschriften gleichfalls und noch zahlreicher abgetrennt,

fast durchgangig als Liber Esdrae Quintus oder auch als 6. Esra

bezeichnet 0? ein apokalyptisches Zeitblatt der Martyrer-

Zeit des Decius und Aurelian, um 260 n. Chr. CS. den An-

hang 2.)

Dem Hauptbuche dieses apokalyptischen Schriftenverbandes,

das auch allein noch alttestamentlichen Sinnes ist, gehort den Ur-

kunden zufolge, und gebtihrt fortan der Wissenschaft getnass die

Bezeichnung «Esdra Propheta" ausschliesslich , und will man
eine Zahlung in der Reihe der 6 Schriften, die^den Namen Esra

haben, so ist der Ausdruck der lateinischen Urkunden »IV. Esra»
ebensosehr an sich adaquat, als der orientalischen Zahlung in jeder

Beziehung vorzuziehen. Die beiden christlichen Apokalypsen da-

gegen, welche diesem alttestamentlichen Propheten nachfolgten,

sind in jedem Fall fortan auch ausserlich abzusondern, vvas schon

seit Auffmden des Arabs wie seit der ersten Vergleichung lateini-

scher Codices hatte geschehen sollen, nach dem eigenen Titel des

ersten, als »11. «& IH. Esr.-Proph. «, oder der Entslehungszeit,
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selbst einer Handschrift ziifolge, als »V. und VI. Esra« zu imter-

scheiden K)-

Ohnehin fallen die 2 letzten der 6 Bestandtheile der vollstandigen

Bibel, welche den Namen Esra's tragen, nicht unter den BegrifF von

Apokryphen im eng-ern Sinn. Dies sind Schriften, die nur theil-

weis in denVerband h. Schriften der Kirche gekommen, nichl iiberall

darin verljlieben sind, aber doch vvenigstens wirklich alttestament-

lichen Wesens sind. Vielmehr gehoren V. und VI. Buch Esdra CH-

und III. Esra-Prophet) zu den Pseudepigraphen, als Schriften

christlichen Wesens, die dennoch als alttestamentlich gelten

wollen oder sollen. Sie konnen daher nur anhangsweise hier in

Betracht kommen 0-

a) So die Vulgata Versio ex autoritate P. Sixti (cf. BibliaLatiua

ed. Sabathier T. III. 1751), wie schon die vorangegangeuen Drucke

der lateinischen Bibel und die voUstandigen Handschriften. Ueber-

lieferungstreu war auch die reformirte oder richtiger die reformirt-

katholische Kirche der Schweiz von Anfang (vgl. die Zuricher Bibel seit

1530, Pellican's Scholia, V. 1535). Ueber die franzdsische Kirche vgl.

die lat. Uebersetzungen von Castalio und Fr. Junius. Ueber die Bibel

der englischen Kirche vgl. Fr. Lee 1722. Ueber die der hollandischen

und uorddeutschen Eeformu-ten vgl. Fabricins Cod. Ps. V. T.II. p. 178.

und V. d. Vlis. — Willkurlicher verfuhr die orientalische Kirche seit Ori-

genes'Abneigung gegenApokalyptik mit dem ursprlinglichen Bibelbestand.

Ihm folgte Hieronymus' Willkiir, wonach auch Luther die Bibel soweit

verstiimmelt hat, dass dies unentbehrliche Mittelglied in der religios-

christlichen Entwicklung ihr fehlt.

b) In allen altern Verzeichnissen wie auch in der Mehrzahl der

lat. Handschriften zahlen Esra und Nehemia nur als zwei Abtheiluugen

des Einen Buches Esra, d. h. des Buches tiber die Wiederherstelluug

Israels aus dem Exil, deren Hauptreprasentant Esra ist. Dann wurden

die zwei Abtheilungen als zwei Blicher Esra bezeichnet, so auch in

mehreren lat. Handschriften (s. zu 6). Zuletzt wurden sie nach Hie-

ronymus' Neuerung als Buch Esdra und JSTehemia geschiedeu, womit

das Urspriingliche abermals beeintrachtigt wurde. Vgl. Bertheau: Esra,

Nehemia und Esther (Kurzg. Ex: Hdb. zum A. T.). Leipzig 1862, S. 1 f.

c) In den altesten Drucken (wie im Cod. Tur.) umnittelbar, in den

Bibeln der Eeformation in einem Anhange zum A. T., in der Vulg.

der tridentinischen Kirche in eineniAnhang zur ganzen Bibel, nach der

Apoc. Joh.; so in Ed. Sabath. wie in Ed. Venetiis.

d) So in allen lat. und mehrereu griech. Bibeln A. T. (LXX), avo
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aber die zusammenfassende Neuerzablung aucli voVgezogen und als

1. Esra bezeiclmet vorkommt. Vgl. Bertbeau a. a. 0. Icb babe deu

Namen »GrriecbiscberEsra« empfoblen, da dasBucb rein hellenistiscbeu

Ursprungs ist. Vgl. Fritzscbe, Exeg. Hdb. I. S. 10 ff.

e) Laurence p. 287 giebt diese Uebersicht: Precisely as in all

subsequeiit editions in tbe first edition of tbe Latin Bible by Fust and

Scboiffer, in tbeir Edition of 1462, i.n tbe editions of Naples and of

Venice 1476, and in tbose of Veuice, Nuremberg, Cologue aud Lyons

of 1479. Dabei bat es auch die papstlicbe Autoritiit (Ed. Sixtina) ge-

lassen, trotz aller Wissenscbaft, auch trotz der eigenen Urkunden, die

docb -wenigstens Sabatbier verglicben hatte, auch nach dem Bekannt-

werden des Arabs (seitGregory 1671, Wliiston 1711, Fabricius 1741),

selbst nacb dem Erscheinen des Aethiops (seit Laurence 1820), — aber

auch die reformirte Kircbe wie noch die neueste Ztiricher Bibel, nach

Eevision der Evaugelischen Geseilschaft, 1860, trotz Allem, was schon

durch Llicke bekannt war. Das Seltsamste ist, dass seibst angebliche

Historiker, wie Gutschmid, thun, als wenn die beiden Druclv-Ansiitze

zu dem 4. Esdra-Buche als Interpolationen gelten konnten.

f) Arabs bei Ockley, Aethiops bei Laurence (S. 4). Auch die

Handschriften des atbiopiscben Esra, die Dillmann seitdeui acquirirt

hat (vgh Tiieol. Eeal-Encycl. a. a. 0.) scheinen darin keinerlei Abweichuug

zu bieten. /

g) Die alteste der bis dahin bekannten Haudscln-iften der voll-

standigen Bibel, die Sabathier (III. p. 1038) verglicb, Cod. Sanger-

manensis, hat diese Folge der Esra-Schriften: Praecedunt libri duo

primi Esdrae unius libri loco, succedente cp. 3— 5, 6 libri tertii (die

Neueruug ira Griechischen Esra). Tum iucipit liber secundus= cp. 1—

2

quarti nostri, Sequitur Tertius iniens . .. . (Gr. Esdra in den ersteu und

letzten Capiteln). Huuc librum excipitLiberEsdrae Quartus= cp. 3— 14.

Hos claudit Quintus = cp. 15— 16. — Dies ist im Wesentlichen die

altere Gestalt iiberhaupt: 1*^ Esra & Nehemia. 2^ Liber Esdrae Pro-

pbetae secundus (= cp. 1— 2). 3" Esdra Graecus. 4°EsdraPropheta:

= cp. 3— 14. 5° »Ecce Ioquere« ct. c. 15— 16. Die Mehrzahl der

vou Laurence verglicheuen Handscluiften der Oxforder und Londoner

Bibliotheken bieten sie voUig rein. »In one of tbe Bodleian MSS.

(Hatton D. 4, 8) the two first chapters immediately follow Nehemiah,

w^hich is conuected with the canonical Ezra; they constitute a book by

themselves (ein selbstandiges Buch) underthetitleofEsdrasIL, succeded

by Esdras III. and Esdra IV. Then the two last chapters occur alone

uuder the distinct denomination of Esdras V. (p. 284). Of the MSS.
in New College one N" 1 resembles the Bodleian MS. Hatton D. 4, 8.
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(ib.). Of the MSS. in the Britisli Museum two (viz. Bibl. Regia I. B. 8

and I, E, 1) have exactly the same arrangement, as that which occurs

in the Bodl. MS. Hatton D. 4, 8 (p. 285).

Auf dasselbe kommt auch hinaus, wenn Esra und Nehemia als

zwei Biicher gezahlt werden, unter sonstiger Beibehaltung der ui"sprung-

lichen Folge. Dabei giebt es zwei Varietaten : •

1) Liber E. Pr. Secundus kanu dann nicht mehr 2^ heissen und

soll doch an der alten Stelle bleiben; so Avii'd es vor 3° geruckt, mit

diesem verschmelzend: one of the Bibl, Harlejana (JST" 2814) placing

the 2 first chapters alluded to before the 3^, and not the 4° book, and

making the 2 last chapters the 5° book, — which perhaps is the case with

the Bodleian MS. (Laud. C. infra a, 12), which place the 2 first chap-

ters at the beginning of Esdr. IH. and not of B''., but is mutilated at

the end (p. 284 f.).

2) Eine andere Folge war die grossere Consequenz, nunmehr mch
"vvirklich »6 Bticher Esra« zu zahlen: 1° Esra canon. 2" Nehem.
3° Lib. E. Pr. Secundus = cp. 1—2. 4° Esdra Graecus. 5« Esdra

Propheta = cp. 3— 14. 6° = cp. 15— 16. So one MS. Bibl. Burn.

6 A a (p. 285 f.).

Spater machte sich die sachliche Eeflexion geltend, es seien die

drei erzahlenden Esra-Bucher zusammenzustelleh, also auch die drei

apokalyptischen. D, h. es wm'de Liber E. Pr. Secundus nun dem grie-

chischen Erzahler nachgestellt, trat vor das herkommlich 4. Esra-Buch.

Dies realisirte sich in mannichfaltiger Weise:

1) In The Magdalen MS, N" 54 occur the 2 first chapters at the

head of Esdr, IV under the description of » Prologus Esdrae Lib. IV «

after whlch foUows » Incipit Liber Esdrae IV« , Anno XXX ct. The

2 last chapters are superscribed »Incipit Liber Esdrae V«.

Damit ist der Grund zu der Druckgestalt gelegt. Aus solchem

»ProIogus« wurde zunachst »1 Capitel« vor den 13 cpp. (the total

number being thirty-one instead of 1 6 chapters), Brit. Mus. Bibl. Sloan.

N° 1521). Dann wurden die »2 Capitel« bewahrt, aber nun unter den

Titel »4 Esdr.« mitbegriffen, so dass »Anno XXX« zu cp. 3,'und das

fruhere 5. Esra-Buch als cp. 15— 16 gieicherweise angelehnt wurde

(Bodleian Mus. 5, 20. New College N° 316). Doch auch hier wurde

noch der Unterschied bewahrt »by the size of theii" illuminated capitals«.

Endlich wird jeder Unterschied verwischt, wenn zugleich die herge-

brachte Capitel-Unterscheidung uberhaupt aufgegeben ward, wie in dem

hier erst verglichenen Cod. Turicensis, dessen Sippe der nachste Anhalt

fiir die Mainzer Druckherrn, und so ffir die ganze katholische Welt ge-

worden Tst. In alleu diesen Fallen ist dem Hauptbuch der alte Name
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»4. Esra« geblieben, wenn es auch als solclies die andern neuen Pro-

plietien von beiden Seiten an sich gezogen hat.

2) Anders kam es, wenn bei dem Yordringen des Liber Esrae

Prophetae Secundus zu dem Esdra Propheta selbst, iiber den erzahlenden

Esra hin, Esra & Nehemia in alterer Weise als Ein Buch zahlten. Dann

wurden die Zahlen verandert: Esra Graecus, sonst ni genannt, ward

nun 11: »and the IV (but whitout the 2 first and 2 last chapters) into

the 3° converted, and the two last chapters into the ^''«j wobei der

friihere 2. Esra ganz wegfiel (Bibl. Harlej. N° 1793). YoUstandiger ist

diese Eeihe bei solcher Zahlung: m^ 1 Esr. & Neh. 2° Esr. m.
3° Esr. n. = cp. 1—2. 4° Esr. lY = cp. 3— 14. 5" = cp. 15—16
(Bibl, Harl, N° 2807), So ist wenigstens fiir Anfang und Ende der Keihe

die urspriingliche Bezeichnung bewahrt,

Yon den 15 bisher verglichenen Handschriften , die unsere Pro-

phetie enthalten (13 von Laurence, dazu Sg und Tc) sind es also 11,

welche ausdi-ilcklich cp. 1—2 und 15— 16 von dem Hauptbestand ab-

scheiden, wahrend 3 wenigstens noch eine Unterscheidung andeuten.

Der Name aber lY. Esra ist fur den Hauptbestand von 9 MSS. aus-

drucklich bewahrt, wahrend nur ausnahmsweis in Folge anderer Ein-

fliisse dafiir eine friihere (3) oder weitere Ziffer (4) gesetzt ist ^). Diese

Bezeichnung oder doch Stellung der Haupt-Apokalypse dieses Namens

ist die urspriingliche der lateinischen Bibel, wenn nicht die urspriing-

liche biblische iiberhaupt, von selbst ein Hinweis auf die spate Ent-

stehung, wie auch bei Buch Daniel, im Yerhaltniss zu der Sippe jedes.

h) Yon 9 MSS., welche das kleine Buch iiberhaupt enthalten, und

zwar gesondert vom Hauptbuch, bieten 5 den Namen Esrae lib, H; in

2 fiel der Name hinweg, da ihn Nehemia erhielt; in 1 steigerte er sich

durch diesen zu 3*^; in 1 wurde er zu einem Prologus Libri lY. (S. 6),

Es lag nahe, das Biichlein in der Eeihe der Esra-Schriften zu weit zu

steUen, wenn dem Urspriinglichen gemass Esra & Neh. als 1 Buch uud

zwar dem Hebraischen gemass als 1, in der Eeihe zahlte, da sich die

kleiue Schrift selbst einfiihrt als Liber Esdrae (Prophetae) »Secundus«.

Aber mit grossem Unrecht iibersah man den ausdriicklichen Zusatz

»Prophetae«, Denn so erklart sich ja die kleine Apokalypse ausdriick-

lich als einen Nachtrag zu dem Liber Esdrae Prophetae, als eine

Fortsetzung des so urspriinglich iiberschriebenen Hauptbuches (S. 3),

1) Wenn man in England (wie Fr. Lee u. A.) gern von einem „Second"

apocrypliical Book of that name spricht, so soll das nicht heissen, der Prophet

habe den Namen 11. Esra, was nirgends yorkommt: sondern unter den „Apo-

kryphen"^diescs Namens ist das prophetische Buch das zweite.
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gleichsam eiiie ualiere Erklaruiig der Hauptverlieissung iii diesem Buclie,

das nun blos ein liber Esrae Proplietae Primus, nicht das letzte Wort

sein sollte. Es batte ihm also nacb des Verf. eigenem "Willen nachge-

stellt werden mussen als lib. Esdrae V, wenn einmal jenes als lib. IV

bestimmt war. Vielleicht ist seit Hervortreten der griecb. Esra-Proplietie

innerhalb der griech. Bibel zuerst so gestellt und gezahlt gewesen:

Hebr. Esra = I, Nehem. = H Esr., Gr. =in Esr., Proph.= IVEsr.;

dem ^^^iip^.oc, Ec^poc (Twpoo.) SsuTspog^' zu lieb wiire dann Esr. & Neh.

zu 1 Buch zusammengefasst. "Wahrscheinlicher ist, dass das Ideine Buch-

lein erst tibersetzt in die lat. Bibel aufgenommen wurde, dass iJDrst

hier diese Ordnung sich einfiihrte: 1° Esr. & Neh. 2° Esdi'. lib. Secundus.

3*^ Gr. 4*^ Proph. Jcdenfalls ist die Bezeichnung der 2. Prophetie als

Esr. n ebcnso (in der lat. Bibel) das Ursprlingliche wie die des Haupt-

propheten als Esr. IV. So roh uud sinnwidrig die Voranstellung des

Secundaren vor der deni Original bleibt, so haufig.kehrt sie in der alten

Kirche wieder (Mt. vor Mc, 1 Thess. vor 2 Thess., 1 Tim. vor 2 Tim.).

i) Unter den 14 Haudschriften, welche diese spateste Apokalypse

bieten (denn von den 16 ist eine am Ende defect) sind es 10, die sie

noch durch Ueberschrift gesondert haben, unter diesen 8 durch die

Ueberschrift »Esr. V« ^), wofur durch sonstige Verklirzuug oder Ver-

langerung der Zifferreihe, einmal Esr. IV, einmal Esr. VI geworden

ist. Einmiithig aber steht dieses Biichlein am Ende der ganzen Eeihe,

so schon als ein zu allerletzt Hinzugekomraenes sich verrathend. —
Wenn in den Druckbibeln unmittelbar nach cp. 14 »Et feci sic« als

Qp. 15 nachfolgt »Ecce loquere«, so hat uur die Omnipotenz der

Schreiber- oder Drucker-Gedankenlosigkeit die jahe Ifluft sich verstecken

konnen. Vielleicht ist in Folge dieses Zusammenschweissens die In-

schrift der kleinen Apokalypse »Prophetia Esdrae« zur Seite gefallen,

so dass die altere Ueberschrift »Liber Esdrae (Quintus)« wenigstens

so weit ursprunglich wiire. Aber moglich bleibt, dass das christliche

Flugblatt eiufach so begonneu hat: Ecce! Loquere in aures plebis

meae . . dicit Dominus. »Merke auf, Leser! Es ergeht an niich der

Euf Gottes, zu sprechen zu seinem VoIke!« WoIIte man den Trostruf

jener Martyrerzeit in der h. Sammlung bewahren, so ward es, auch ohne

den Esra-Namen zu tragen , in den Kreis der » neuen « Prophetie alt-

testamentlichen Namens gezogen, so auch unter den Namen Esdra,

mn schliesslich vollig mit ihm zu verschmelzen. Beginnend in 3 Hand-

schriften, hat in 1 sich vollzogeu, was von den Druckern bis dahin

verewigt worden ist.

1) Nach solcli eiuom MH. zjllilto tiuch Fr. Lee.
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k) Herkommlicli gewordene Bezeiclinungen Yon Biicliern zu andern

ist raisslicli, 4ber zur Abwelu' von Verwirrung docli tiberall notliwendig.

Wie man »Jes. « 40

—

66, das almliclierweise
,

gleiclisam nur "bucli-

binderiscli mit dem wirklichen Jesaia-Buche verbunden ist, mit Keclit

als » Deuterojesajali « von diesem unterscbeidet, oder nocb kiirzer als

»B. Jesaja« von » Jesajah«, so muss endlich einmal auch innerhalb

dieser neuen Prophetenbiicher gleicherweise schon dem Namen nach

Licht werden. Denn sind auch Drucker- oder Schreiber-Fehler unver-

meidlich, so doch nicht dazu bestimmt, Unsterblichkeit zu gewinnen,

am wenigsten so vollig sinnstorende, wie diese. Man konnte nun wohl

geneigt sein, einfach das Urkundliche der Bibel-Handschriften, welche

die 3 Apokalypsen neben einander bieten, wiederherzustellen. Doch

ist dies nur zum Theil ausfiihrbar, bei dem Hauptbuche. Der eigene

Titel desselben ^) , den auch die altesten Urkunden (S. 3) wiedergeben,

den auch der Nachbildner vorfand, ist »Esdra Propheta«. Der

Verf. hat freilich nur im ISTamen des grossen Wiederherstellers verkiin-

digt, wie der Verf. der Apokalypse des Makliabiier-Aufstandes in

Daniels Namen, aber doch ist und bleibt er allein »^der« Prophet dieses

Namens, der erste der so auftrat, auch der echte, sofern er wirklich

alttestamentlichen (noch nicht christglaubigen) Geistes ist. Er bleibt der

» eigentliche « Prophet dieses Namens, wie Jes. (1—39) allein diesen

Namen ohne Zusatz verdient. Dennoch behalt auch der Name der

lateinischen, somit der altesten und sichersten Kirchen-Ueberlieferung

»4. Buch Esdra« seinen Werth, da der aufs treffendste ausdi-iickt, dass

dieses Prophetenbuch nicht blos den 2 althebraischen Esra-Biichern

(Esr. & Neh.) , sondern auch deren griechischen Erneuerung (IH. Esra)

nachgefolgt, mindestens nach diesen erst zur Sammlung hinzugekommen

ist. — Die orientalische Bezeichnung »1. Esra« hat wohl einen chrono-

logischen Grund, sofern dieser Prophet langst vor dem Kestitutor auf-

getreten sein wUl: aber 100 Jahre vorher! Diese Chronologie ist daher

als eine rein fictive Mchts werth. ' Ohnehin wiirde der Verwechslung

mit dem hebr. Esra-Buche, das die Lateiner so iiberlieferungstreu als

I. Esra iiberhaupt bezeichneten, kein Ende sein. Will man also tiber-

haupt eine Zahlung in der Keihe der Esdra- oder Wiederherstelluugs-

Biicher, so ist die lateinische vor jeder andern unbedingt im Kecht ^).

1) Vgl. niclit blos 8, 5 (S, 3), sondern auch 12, 42 nach dem iirkmKlIiclien

Texte: tu superfuisti ex omnibus propbetis, S. 179.

2) Es gehort nur dazu das Weitere, dass Nebemia kiinftig sowobl iu der

hebraiscben als in den griecbiscbenunddeutscbenBibeln als II.Esra aufgefiibrt

wird, wie ja scbon an sich gegen Hieronymus' obcrflachliche und vcrwirrende

Neuerung Pfiicbt wird. S. Bertbeau (S. 278j.
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Was die beideu uachgefolgten Apokalypsen betrifft, so wurde man

den lateinischen Urkunden zufolge die erstere » n. Esr. «a^ die spatere

»V. Esr.« zu nennen haben. Aber II. Esr, "vvurde dann mit dem Nehemia-

Buche verwechselt; auch ist der Name zu corrupt, um conservirt zu

werden (s. zu 7). Liessen sie sich nun als II. & III. Esdr.-Proph. rubri-

ciren, gemass dem Titel, deu sich der erste Nachfolger des Propheten

selbst gegeben hat, so ist doch einfacher noch, dass man die Ent-

stehungs-Zeit massgebend mache, die ja aus den Urkunden direct er-

hellt. Der »11. Esr.-Proph.« ist als »V. Esr.« dem Propheten, oder

dem IV, Esra-Buche nachgefolgt: der Anonymus ist der letzte, also

laut der Ueberlieferung als VI. »Esra« zu bezeichnen, einName, der

bei Unterscheidung von zwei hebraischen Esra-Buchern (Esra u. Neh.)

der vollig eorrecte ist, ohneliin von einer Handschrift (Bibl. Burn. 6 Aa,

Laur. p. 285 sq.) ganz so geboten wird,

1) Die obige Definition von Apokryphen iiberhaupt, wie im Unter-

sehied von Pseudepigraphen (die auch Dilhnann noch mit jenen ver-

mengte), wird beim Schlusse des Handbuches ihre nahere kirchenge-

schichtliche Bewahrung finden. Vorerst vgl. Credner, Gesch. des N. T.

Kanon, S, 98 ff.

§• 4,

Die altkatholische Aneignung des Fropheten Esdra.

Das Buch des Trostes fiir das zertretene Gottesvolk, unter Er-

weckung- der zuversichtlichen Hoffnung- auf so bald nahende Er-

rettung aus der Unterdriickung durch das Adler-Reich und auf die
•

herrliche Aufrichtung des Christus-Reiches im neuen Sion , redete

ausderUrzeitersterUnterdriickung- und Wiederherstellung soleben-

dig zu der Gegenwart nach dem Sturz eines letzten verruchten

Hauptes, dass es dem Christen, der unter Domitian so blulig mit

dem Juden zu leiden hatte, und seit Trajan immer nachhaltiger,

ein Balsam wurde, den man mit um so mehr Inbrunst aufnahm, je

ernster religios die Mahnung war, die durch das g-anze Buch er-

scholl. Mochte auch der Jude das griechische Buch, aberglaubisch

auf hebraische Schrift gesteift, verwerfen, der Christ nahm es um
so freudiger auf, und eig-nete es mit aller Frische seinem Herzen,

seinen Anschauungen an. Schon bald nach seinem Hervortreten

(97 u. Z.~) konnen wir seine Einwirkung gewahren Cum 105 bis

115 u. Z.) Iheils in dem Lucas-Werke 0? theils in dem Evangelien-

buch, das nach Mtth. heissl ^}. Unler Adrian ic. 125) galt es als
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h. Schrift, war der griechischen Bibel (LXX) ang-eschrieben , der

Verf. war Prophet, von Gott inspirirt *>). Es wurde bald nachher

die Hauptanregung- zu einer neuen, chrisllichen Apokalypse % Esdra

blieb im Ansehen eines wahrhaftigen Propheten, selbst bei grdssten

Lehrern und Lichtern der Kirchen ®). Die ringsum Geistes-JVahrung

suchende Biene des christlichen Gemiithes konnte nicht umbin, auch

dieser alttestamentlichen Bluthe den Honig des Trostes und der Er-

weckung mitzuentnehmen. — Doch eine mehr vergleichende Betrach-

tung fand andieserArt alttestamentlicher Schrift auch Anstoss, theils

an der so bestimmten Geschichtsvision , die seit Adrian kaum raehr

erfiillbar schien, theils an so manchen Vorstellungen, die fiir christ-

liches Leben zu knochern, fiir das christlich-erweiterte Herz zu

eng, fiir die christliche Erfahrung unverstandlich oder anstossig

waren. Mancher, sonst nicht sehr wahlerisch suchenden Seete Cwie

Justin M.) roch diese alttestamentliche Bliithe zu stark jiidisch, unv

sie nicht ganz zur Seite zu lassen; andere Cwie Irenaeus, Tertullian,

Cyprian, Basilius und Chrysostomus) nippten nur ganz vereinzelte

Momente daraus, die gerade dienlich waren, das Uebrige ver-

schmahend 0. Ja? so tief religios der :)neue« Prophet sprach, so

vielfach direct anklingend an die christlicheHoffnung, sobedenklich

schien er diese dem Israeliten allein, statt jedem Gottgetreuen zu

vindiciren. Gar kam zu solcher Beanstandung die von der Gnosis

ausgehende neue Bewegung des christlichen Geistes-Dranges in

Alexandrien, die am Ende jede Apokalypse verschmahte und nur

die schon allzu festgewurzelten Cdes Daniel und Johannes) stehen

liess, selbst kaum diese Neulestamentliche Prophetie s). Dennoch

blieb dem judenchristlichern Abendland der Sinn fiir Apokalypseii

iiberhaupt, so auch fiir die Esdra-Prophetie, die fiir einen Ambrosius

nichl blos eine echte war, sondern eine Hauptquelle seiner Er-

bauung, sogar die Hauptquelle fiir eine Hauptschrift von ihm

wurde ^). Aber selbst in Kreisen, in welchen man den geist-

vollen Propheten des Einen Gottes hochschatzte, ihn den iibrigen

Esdrabiichern voll Erbauung anfiigte, blieb das Bewusstsein wach,

dass diese Prophetie irgendwie eine mehr neue sei, am wenigsten

so allgemein verbreitet, wie die andern h. Schriften. So gab es

ein Schwanken zwischen freudiger Anerkennung und kiihlerer Ent-

haltung; und wie es objectiv vorlag, so hat es sich auch subjectiv

vollzogen. Auch den Anerkennenden war das Buch nicht so
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heilig-, dass man in seiner Aneignung nicht iim so freier sich hatte

bewegen diirfen.

Schon der^rste, der diese Prophetie als inspirirte, als Theil

der h. Schrift fasste, der Barnabas-Verf. bietet das Ausgezogene

sofort in der eigensten Gestalt. Dem Hermas diente mehr die an-

ziehende Einkleidung zur volligen Erneuerung fiir seinen christ-

lichen Inhalt. Und wenn auch hingenommen wurde, dass hier der

grosse Esra zu seinem Volke rede, so durfte man sich doch erlauben,

in des gleichenEsra heiligem Namen die von ihm gegebene Verheis-

sung an dies wirklich Gott getreue Volk der glaubig gewordenen

Heiden zu richten, dem glauben- und treulosen Israel seine Ver-

werfung und seinen seit Barcocheba eingetretenen Ruin als Strafe

zu verkiindigen , wie es durch jenes Nachwort geschehen ist, das

sich jjLiber Esdrae Prophetae Secundus" nennt und einerseits den

grossen Eindruck documentirt, welchen die Esra-Prophetie auf die

Christen des 2. Jahrh. gemacht hat, anderseits aber auch die grosse

Freiheit der Aneignung 0-

Auch iiber das 2. Jahrhundert hinaus, nachweisbar bis zum

11. Jahrhundert, diente das Buch zwar nicht der offentlichen Lehre,

doch der stillen Erbauung, immer noch mannichfach den andern

h. Schriften zugefiigt, gleich der meistens gleich apokryph gelten-

den Apokalypse Johannes ^^). Aber auch die Abschreiber der grie-

chischen Bibel, die Cder alteren Ueberlieferung treu) auch diesen

Propheten wiedergaben, nahmen sich bei dem weniger h. Buche, das

nui^ der privaten Erbauung diente, zur Forderung eben dieses

Zweckes, um so mehr die Freiheit, in jeder Weise Anstosse zu

beseitigen. Die eine, spatere Recension hat namentlich vielfach den

Sinn erleichtern wollen; aber beide Recensionen haben, jede in

eigener Weise auch direct christianisirend eingegriffen 0- Die

orientalischen Uebersetzer sind dann, wie Arabs, in der freien An-

eignung bis zum Paraphrasiren fortgeschritten, oder doch wie

Aethiops nahe daran; beide aber haben auFs freieste durch Auslas-

sung oder Umanderung den Inhalt christianisirt ™).

Auf dem conservativern Boden der lateinischen Kirche hat das

Buch zwar einen sehr gewissenhaften Uebersetzer gefunden, der den

griechischen Text sogar bis zur Unverstiindlichkeit wortlich wieder-

gab, dass kaum daran zu denken ist, er selbst habe irgendwo auf

den Sinn reflectirt, aber dennoch hat auch hier das katholische Be-
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diirfniss eingegriffen, gleichviel ob die offenbar tendenziosen Aen-

derungen sclion in seinem griechischen Original vorlagen, oder ob

sie durch die ihm folgenden Abschreiber herbeigefiihrt sind ").

Jedenfalls sind es die Abschreiber dieser alttreuen Uebersetzung,

die zur Forderung der Erbauung mindestens die Sprache verstand-

licher zu machen gesucht haben, in einer Weise und in einemGrade,

dass das Buch vor lanter klugen Verbesserungen am Ende geradezu

einBuch der Geheimnisse geworden ist "). Eingewirkt auf die Text-

gestalt hat das cliristliche Bediirfniss auch sofern, als die spater

hinzugekommenen christlichen Apokalypsen , die auch gut Esraisch

sein wollten oder solllen, in den Schluss wie selbst in den Anfang

der Hauptprophetie verstiimmelnd eingriffen p).

Endlich hat die lateinische Priesterkirche seit dem Kampfe des

Monches Hieronymus gegen den reformirenden Vigilantius,

noch bestimmter seit Gregor dem Grossen sie entweder vdllig

unterdriickt, oder verstiimmelnd Hand gelegt an ein Buch, das dem

Priestertrug wehrte "0. Zum Gliick haben wir so sehr verschiedene

Ueberlieferungen desselben Textes, dass wir diese Uebergriffe des

katholischenBediirfnisses fast durchaus mit aller Sicherheit erkennen,

und trotz der katholischen Aneignung, beziehungsweise Falschung

von einer oder der andern Seite her den echt alttestamentlichen

Grundtext urkundlich bewahrt fmden 0-

a) Die beiden nach Lucas genannten Scliriften sind Allem zufolge,

zwar nicht spater, aber auch nicht frither als um 100— 105 entstan-

den ^), wahrscheinlich iu Rom selbst, jedenfalls mit nachster Riicksicht,

auf diese Gemeinde ^), also da, wo kurz vorher die Prophetie des Esdras

griechisch hervorgetreten war, — ein wie neu aufgefundenes oder doch

Jetzt erst tibersetztes Buch. So wahrscheinlich also der romische Pau-

liner, der sein Doppelwerk nach Lucas' Eeisebericht genannt hat, zu

den ersten Lesern des Buches gehort, so wahrscheinlich erfahren wir

nun, wodurch eine der einflussreichsten Neuerungen in seinem Werke

wenigstens mit veranlasst ist. — Es liegt nicht aus dem Wege, zu ver-

rauthen, unser Schriftgelehrte sei durch die Zuversicht der Messianer,

ihr Meister sei aufgenommen zu Gottes Rechten, wo er uns vertritt und

von dannen er kommt, zu der Vorstellung geleitet worden, das grosse

Haupt Alt-Israels oder des Schriftgelehrtenthums , der Hauptwieder-

1) Vgl. m. Ev. Mai-cions S. 249, m, E. J. S. 290 ff.

2) Vgl. Zeller, Die Apostelgesch. S. 364 ff. Baur, III. Jahrh. ed. II, 1860.
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hersteller verdiene es vielmehr, zu Gottes Hohen aufgenoramen ivL sein^

sein Volk zu vertreten und von dannen mit dem Messias zu Gericht zu

kommen (XTV, 49. cf. 5, 20). Das Erhehendste und Kuhnste im Mes-

sianer - Glauhen war so dem Schriftgelehrtenthum aufs erweckendste

fiir die Verehrung desselhen angeeignet. Aher der grosse Schriftgelehrte

sollte nicht hlos der Erklarer, sondern auch der inspirirte Schreiher der

h. Schriften gewesen sein, und dies hochste, letzte Weivic war (nach

dem Abschied von dem Volke) in den 40 Tagen zu voUbringen, die an

die 40 Jahre des Mose-Werkes erinnerten. Erst nach dieser Erfullung

seines ganzen Berufes ward der auserwahlte Gottes-Knecht aufgehoben

dahin, woher er zum Anschauen der VerwirMichung seiner vorausge-

gangenen Gesichte zurtickkehren sollte (XTV, 18— 45). JDieseErzahlung

hat nun unverkennhar zuriickgewirkt zur weitern Entwicklung der An-

schauung von Christi Auffahrt selbst. Gewiss ist die Auffahrt in der

Apostelzeit, fiir Paulus wie Apokalypse, ganz identisch mit der Auf-

erstehung selbst ^). Zweifellos hat auch das erste Evangelium noch

mit der Einen Erscheinung des Auferstandenen (in Galilaa) dessen Auf-

gang zum Himmel oder zur Eechten der Macht in zeitlicher Verbin-

dung 2). Hat ja selbst die spatere Zeit noch diese Identitat der Art fest-

gehalteuj dass an dem Einen Tage die Auferstehung wie die Auffahrt

gefeiert wurde ^). Erst in dem romischen Lucas-Werke um 105 u. Z.

sind 40 Tage zwischenAuferstehung und Auffahrt eingeschoben worden.

Diese Neuerung, der sich Barn. noch um 125 entschlug, ist erst nach

dem erbauenden Schlusse der »neuen« Prophetie eingetreten! Wir

verwundern uns, was eigentlich der Auferstandene innerhalb dieser

40 Tage noch Besonderes zu thun gehaht habe, gar wenn es mit dem

Abschied (in Bethanien) am Auferstehungstage selbst (Lc-Ev. 24, 47 ff.)

ernstlich genommen wird. Wir erfahren nun, durch den apokalyptischen

Vorganger des romischen Pauliners, aus welcher Vorstellung diese

»40 Tage vor der Auffahrt« stammen, die dann zu der christlichen

Neugestaltung des Gesetzes-Festes am 50. Tage treffendst passten, ohne

dass sie der Nachbildner durch etwas Eigenes recht auszufiillen im

Stande war. Denn in Act. 1, 4 f. 8 wiederholt er nur das schon Ev. 24,

47 ff. Gesagte, und sonst (v. 7) gleicherweise langst (Mr. 13, 32) Be-

merktes. So wenig Zweifel iiber die Chronologie beider Schriften bleibt,

so wahrscheinlich verdanken wir unser Hinunelfahrtsfest im Unterschied

1) Vgl. m. Eel. J. S. 70 ff. Vgl. dazu H. Schulze, Evangelientafel. Leipzig

1861.

2) Ygl. daselbst S. 99 ff.

3) Ep. Barn. c. 15. Vgl, m. R. J. S. 97.
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vom Ostertag der ftir den Pauliner zu Eom so kurz vorangegangenen

Himmelfahrt des grossen Restitutor. Jedenfalls stammen die 40 Tage

vor dieser Aufhebung aus dem Wesen des jiidischen Buches, das auch

unmittelbar vorher an das Mose-Vorbild erinnert (14, 3 fF. S. 198).

b) Ein Hauptthema der ganzen Esra-Theodizee Tvar, das echt jiidi-

sche Postulat (Vis, III. cp. 7— 9, vgl. besonders 8, 3. S. 105): »multi

quidem creati sunt, pauci autem salvabuntur«, mit der Gerechtigkeit und

Giite Gottes auszugleichen. Der erste Theil unserer Apokalypse gipfelt

in diesem Gedanken. Begreiflich hat er dann auch in dem christ-

lichen Denken Anklang, aber hier eine neue Fassung gefunden:

»multi quidem vocati sunt, pauci autem electi«. Mcht auf das Ge-

borensein komme es an, so dass etwa nur die Jude Geborenen die

Weiiigen seien, denen Errettung werde; sondern der Gegensatz sei der

geistigere, dass zwar alle Geborenen zu dem Gottes-Eeich berufen sind,

aber doch unter so vielen Berufenen verhaltnissmassig nur so Wenige

seien, die dem Eufe zum Eeich des geki"euzigten Messias wirklich folg-

ten, also Errettung durch ihn fanden. Gerade von Israel ist der aller-

grossteTheil draussen geblieben, wahrenddie IdeineMengevonChristen

aus allen Yolkern von Gott begnadigt ist, und gegen den Gnadenwillen

Gottes hat Niemand zu rechten. In diesem Sinne hat der Christ der

Trajanischen Zeit das im frtihern Ev. (Mc. 10, 31) vorgefundene »multi

primi erunt ultimi, et ultimi primi« mittels des von Esra gebotenen,

antijudisch gestalteten Thema's neu ausgefiihrt: Mt. 19, 30 — 20, 16.

Ab^r auch so findet das von Esra gegebene Thema seine Wahrheit,

dass zwar aUeHeiden bei IsraePs Verstockuug berufen sind, wie Lc. 14,

16—27 unter dem Bilde des Mahles ausgefiihrt hatte, dass aber doch

auch nur die Gesetzes-Treuen unter diesen Berufenen eine bleibende

Statte an dem Tische Jesu Messias behalten sollen, wie der Judenchrist

Mt. 22, 1—14 dem Pauliner entgegenhielt, mittels desselben Spruches,

der sich aus der eindringlichen Theodizee des neuen Esra-Buches seinem

Herzen eingepragt hatte. Schon der Verf. des Barnabas-Briefes (cp. 4

ex) hat die wesentliche Identitiit beider Spriiche erkannt, oder in dem

evangelischen Wort nur eine nahere Bestimmung, die richtigere Fas-

sung des Propheten-Wortes gesehen (s. zu c). Das Verhaltniss wirdfiir

Den nicht zweifelhaft sein, der erkannt hat, dass der Eedactor des

judenchristlich-universalistischen Lehr-Evangeliums, das nicht blos nach

der neuen Tempelzerstorung (cp. 23, 38; 24, 15) geschrieben, sondern

ausser dem urspriinglichen Evangelienbuch (von circa 80 n. Chr.) auch

das lucanische benutzt hat, mag es auch seit 150 beiden vorgezogen

sein, daher auch durch seinen Matthaus-Apostel-ISramen (9, 9) ausge-

zeichnet. Unserer Gestalt wenigstens ist es nicht fr iiher, aber auch nicht

Volkmar, Einl. in die Apokr. II. 19
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spater als c. 110— 115 geschrieben (nach Lucas u. vor Ep. Barn. um

125), mag auch noch so mancher Lehrbestand in ihm 'weit alterer Ge-

meindeuberlieferung angehoren, wie auf die Dauer nicht mehr wird

bestritten werden konnen ^). Von den beiden Gleichnissen dieses Evan-

gelien-Buches, welche im Anschluss an Mc. (Mt. 20, 1 if.) oder Lc.

(Mt. 22, 1 ff.) das christianisirte Esdi-a-Wort ausfuhren, setzt auch das

2. ausdrucklich die neue Zerstorung Jerusalems voraus (Mt. 22, 7). —
Ein anderer, ein ergreifend' schoner Theil des gleichnissreichen Buches

Esr. 5, 6— 14 hat unsern Judenchristen auch direct sehr angezogen.

Bei Aneignung des Lucas-Gleichnisses 13, 24 von der »engen Pforte*

(namlich eigentlich der Hinterthiir des Gottes-Palastes) hat er der Enge

gedacht, des »engen Weges«, der zur Gottesstadt fuhrt, wie bei Esra

mit so ergreifender Wahrheit geschildert ist. Ist nicht blos aus Com-

bination dieser beiden Quellen Mtth. 7, 13— 14 erst recht verstandlich?

c) Der alexandrinische Tractat, den die katholische Kirche nach

dem Schutzpatron der alexandrinischen Kirche, Barnabas genannt hat,

ist nach ihm selbst (c. 1 6) wahrend der Neuerbauung des unter Titus

zerstorten Tempels um 125, d. h. zwischen 119— 132 n. Chr. ver-

fasst 2). Dieser Christ hat nun (cp. 12, in.) unsern »Propheten« ganz

so angesehen, wie den Zephanja und Ezechiel, die er vorher citirt

(cp. 11), indem ein Theil seiner Verkiindigung (Esr. 2, 51 — 3, 5),

besonders das »blutende Holz« ihn lebhaft angezogen hat, daher er

sofort es noch naher auf das Kreuz bezog (vgl. S. 24). In derselben

2. Vision hat ihn auch das geistvolle Gleichniss (3, 41—42) so ange-

sprochen, dass er es inKiirze zusammenfasste: »Sicut initium, sic finis«

(c. 6. Vgl. S. 32), und zwar war es fiir ihn »der Herr« selbst, der dies

gesagt hatte, da nach ihm der Inspirator der Propheten des A. T. der

praexistente Christus-Geist ist. Hiernach scheint unser Esra-Buch

schon um 125 n. Clir. sich im Anhange der h. Schriften gefunden zu

haben, ein so beliebtes Andaclitsbuch der Christen, dass sie es ihrer

griechischen Bibel so bald einverleibten, Auch ausdrucklich hat er dies

als eine Ypa<p7i, als Theil der h. Schrift im Auge (cp. 4 ex.): »Attenda-

mus ergo, ne forte, sicut scriptum est »multi vocati,.pauci electi« in-

veniamur«. Er (er zuerst) hat unser nach Mt. genanntes Ev. auch

sonst benutzt; so ist ihm auch dessen zweimaliges Mahnwort (20, 16.

22, 14) unvergesslich geblieben, Aber »scriptum est«, »scriptura«

1) Vgl. m. Eel. Jesu S. 372 f., Schulze, Evangelientafel, 1861.

2) Vgl. m. Abhdl. : Ueber Clemens von Rom und die nachste Polgezeit,

Theol. Jahrb. 1856. Bauv, Dogmengeschichte ed. II. S.80 ff., drei evste Jahrh.

ed. ir.
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hoxc^ri) geht bei ihm wie bei der gesammten christlicheii Literatur bis

Theophil. Antioch. (um 180) durchgangig auf die h. Schrift A. T.'s, nie

auf ein christliches Buch (vgl. Credner, Gesch. des neutestamentlichen

Kanon, S. 125. 353). Schon J. C. v. OrelH (Selecta Patrum. Turici 1820.

p. 5) erkannte, dass der Barnabas-Tractat laut seinem »scriptum est«

auf einen alttestamentlichen Propheten hindeute, d. h. auf keinen andem

als unsern Esdra, mit dessen Satz (8, 3) er das Mt.-Wort verwechsle.

Er gibt soaufs richtigste die altere israelitische Quelle an, aus welcher

der christliche Spruch stammt (s. zu b.). Auch sonst finden sich solche

Vermengungen zweier verwandten Stellen: Mc. 1, 2. Mt. 27, 9.

d) Der »Hirt desHermas«, eine Apokalypse der romischen Kirche,

nahe an den Montanismus (seit 140) reichend, aber noch ohne Be-

kampfung der » Blasphemien « Marcions, 130—135 u. Z. verfasst ^).

Schon Fr. Lee (epistolary discourse, 1722. S. 91 ff.) hat die eingrei-

fende und umfassende Verwandtschaft zwischen Hermas und Esdra

treffend gewiirdigt.

1) Die Scene des Esdra ist Babylon [d. h. Eom] und das Gefilde:

die des Hermas Kom und das Gefilde. 2) Die erste Vision kommt tiber

E., als er gedankenvoll auf dem Bette lag, so tiber H. die 1. Vision.

3) Die 1. Vision erfolgt in der Stadt, die 4. Vision auf dem einoden

Gefild, wohin er zu gehen geheissen wird; auch H. scheint zuerst in

Rom, in der 4. in dem Gefild, wozu er beauftragt wird. 4) E. macht

regelmassige Vorbereitung auf eine folgende Vision durch Fasten und

Beten = Hermas, Vis. 3, 1. 5) E. intermittirt bald 3, bald 7 Tage:

H. ebenso 3 Tage (Sim. 9, 7) bald 15 (Vis. 2, 2) bald 20 (Vis. 4, 1).

6) Die Visionen des E. und H. beginnen mit Gebet. 7) Sie schliessen

mit Furcht, aber auch mit Gnadenbezeigung und Starkung. 8) E. hat

die Vision vom Neuen Jerusalem am Tage auf offenem Felde, so hat

H. seine Vision von der Kirche um Mittag auf offenem Felde. 9) Beide

lassen die h. Mutter oder die Kirche selbst erscheinen und zum Seher

reden (Vis. 3, 3). 10) Beide werden gemahnt, die Zeit sorgfaltig zu

messen. 11) Nach Esdr. 4, 55 f. ist die Welt um Israels willen ge-

schaffen, nach H. Vis. 1, 1 die Welt um der Kirche willen. 12) Nack
Esdi\^l, 6 ist das Paradies alter als die Welt, nach H. Vis. 2, 3 ist

die Kirche zuerst gebaut, und alter als die sichtbare Welt. 13) Ueber-

haupt stimmen sie doctrinell vielfach zusammeu: tiber denUrsprung des

Bosen, den freien Willen, die zwei Samen, iiber die receptacula der

Seelen, und leibliche Auferstehung. 14) Beide endlich sollen Biicher

1) VgU Hilgenfeia, Apost. Viiter, S. 128 f., m. Bel. Jesu S. 420.

19*
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scbreiben und iiberliefern, theils offentlich (Vis. 3, 8), tbeils privatim

(Vis. 2, 2).

Man konnte also geneigt sein, sagt Lee, in Beiden denselben Ver-

fasser zu finden, nm so eher, als ja nach Vielen the book of Esdras

have been Avritten about the end of the I century after Christ, Hermas

aber gewiss nicht viel weiter hinaufreiche , mogen ihn auch Manche

schon zu Paulus' Zeitgenossen machen.

So gewiss aber schon nach fragm. Muratori (vgl. Credner, Gesch.

desKanons S. 157) auf solche Annahme gar keine Eucksicht zu nehmen,

viehnehr Hermas, wenn auch nicht nach der Mitte des 2. Jahrh., wie

jenes woUte, so doch nach ihr zu geschrieben hat: so zweifellos ist

diese judenchristliche Apokalypse nur die christliche Erneuerung der

letztvorausgegangenen Apokalypse .israelitischen Wesens. Die ganze

Anlage der neuen ist von dieser eingegeben , und die Verwandtschaft

reicht noch weiter als Lee bemerkt hat. Im Besondern ist die Form

der ganzen Hermas-Belehrung , der Dialog zwischen dem Seher und

einem Gottesboten oder mit der Mutter-Kirche selbst vonEsdra geboten:

und durch das Ganze liin zieheu sich die Esdra-Gebilde, in neuem Ge-

webe oder auch fast unverandert ^). Zwar klingt auch die christliche

Apokalypse durch dies Buch des Hirten ?), aber unverkennbar ist die

lehrvollere Esra-Apokalypse, die jener uachgefolgt ist, weit vorge-

zogen ; Esdra , als der letzte Vorganger ist Haupt-Anhalt und Haupt-

Anregung geworden.

e) Clemens von Alexaudrien und Ambrosius haben sichtlich das

Traumbild von den Adlersfltigeln voUig zur Seite gelassen, auf das Lehr-

hafte ausschliesslich gerichtet; so aber fanden sie das Buch so geistvoU

und erweckend, dass sie es nicht blos wortlich benutzt, sondern auch

eines Esdra vollig wilrdig gefunden haben. Glemens erklart ihn als

einen der TupofpviTaL (zu 5, 36. S. 30), Ambrosius rechnet das Buch

zur h. Sclirift (s. zu * 3, 42. S. 32.- 3, 53—55. S. 35. 4, 41. S. 49.

* 5, 28. S. 61; zu VI, 6 ff. S. 66—88 ff.; zu 10, 6—11. S. 137.

zu 14, 9. S. 199). Er preisst ihn als Prophet, schreibt ihm gottliche In-

spiration ausdrucklich zu, mahnt (de natura anima, in Ep. ad Horon-

tianum) zum Lesen des Buches (S. 273). Und Vigilantius konnte

1) Vis. III, 3: Turris, .quam vides aedificari, ego sum ecclesia (vgl. Esdr.

Vis. IV). III, 8: Noli me amplius interrogare quid qnam (E, 4, 10). Ib. (Non)

tibi soli haec revelata sunt (sed ut omnibus demonstres ea). Mand. Prooem.:

Adhnc loquente eo [Esdr. ea] figura ejus mutata est.

2) Vgl. die feurigen Heuschrecken aus dem Munde der Bestie. Herm.

Vis, IV, 1; Apoc. 9, 1. Vgl. 16, 18. Die Braut I, 4, 2. Neu-Jerusalem

3, 9, 2.



— 293 —

sich anf diesen Theil der lateinischen Bibel als h. Autoritat gegen die

kirchlichen Missbrauche berufen (zu VI, 85 ff. S. 90).

f) Vgl. §. 1. Namentlich stammt aus der Einkleidung unsererGe-

heimschrift die kirchliche Mythe von Esra, als Griinder des A. T. Kanon,

vgl, S. .209 f.
'

.

g) Vgl. Credner's Gesch. Kan. S. 31 ff.

h) De bono mortis; s. die Stellen §. 1.

i)-Vgl. §. 2.

k) Schon Anastasius Sinaita (§. 1) rechnet das Buch zu den aTiro-

/pu(pa, unter denen es noch von Pseudo-Athanasii Synopsis c. 1000 auf-

gezahlt wird, so freilich, wie auch Johannis Apoc. in der griechischen

Kii"che meist als aTcoy-pu^ov galt, d. h. wohl in den vollstandigen Samm-

lungen tiberliefert, aber nur nicht zu kirchlichen Lehrvortragen dienend.

1) S. §. 5. Die Kecension, welcher die beiden Orientalisten gefolgt

sind, verstand die ausdriickliche Betonung (3, 56 — 4, 6. S. 37 f.),

Gott selbst (nicht der Messias) werde das Gericht halten, als etwas gegen

Christenthum Streitendes, und half diirch freieste Aenderung (S. 37 f;).

Aber auch die altere Kecension, der der alte lateinische Uebersetzer

folgte, hat mindestens in einem Punkte dergestalt christianisirt (s. zu n).

m) Arabs suchte wie durch Auslassungen, so auch durch Ver-

allgemeinerung und Umbildung dem christlichen Bediirfniss zu geniigeu.

So geistvoll der Prophet war, so Grossartiges und Erhebendes er bietet,

so war doch die Art seiner Hoffnung zu particular. Sie konnte selbst

in's Kleinlichste und Sinnlichste sich verlieren. Dahin gehort die Vor-

steUung von dem riesigen Fisch und Fleisch fiir das messianische Mahl,

die ftir jede geistige Atmosphare, ftir die Geruchs- un(jl Geschmacks-

nerven des Christen unertraglich ist: Arabs streicht sie aus seinem

Andachtsbuch (S. 51 f.). Unertragiich ward auch ein Sterben des Mes-

sias nach seinem Sieg: es fiel dahin (S. 62). Unverstandlich ward die

Rechnung auf 9^2 und doch zugleich IOV2 Aeren: Ar. verallgemeinerte

(S. 200). Anderseits fehlte es allzusehr an dem katholischen Requisit

des Teufels in dem sonst so sehr mit der Geisterwelt vertrauten Buche,

dass Ar. (6, 18 ff.) jede Gelegenheit ergreift, den Teufel einzufiihren

(S. 71 ff.). Der »Geist des Firmamentes« 2, 4 (S. 49) erinnerte viel-

leicht an die heidnische (chaldaische) Lehre von den Geistern der Ge-

stirne, die sie regieren: jedenfalls hat Ar. geglaubt, da reinigen zu

miissen. Das Dasein des Paradieses vor der Erde (Vis. I. S. 6) schien

allzujttdisch ^), Ar. sagte lieber: »ehe ein Mensch geboren war«. Selbst

1) Pirke Eliezer 3: „sieben Dinge sind geschafFen vor derWeltschopfung,

darunter das Paradies." Jalkuth Ruben: „Das untere Paradies ist 1365 Jahre
vor der Erdschopfung entstanden." Vgl. Corrodi I, 188 f.
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die »Grundfesten des Paradieses* (S. 39) wurden bedenklich. Und

dass Einzelne ganz sttndenfrei sein sollten (1, 36. S. 11), ward dem

Christen ebenso anstossig als die Ueberhebung des Rabbinismus (12, 48,

S. 179 f.) ^).

Aethiops nahm ahnlichen Anstoss an den beiden letzten Stellen

(S. 11. 179). Dann widersprachen die 400 Jahre der Messiaszeit

(5, 28) allzu direct den 1000 Jahren der christlichen Apokalypse.

Ebenso sollte der Messias nur die Auferweckten beseligen (S. 61). Der

Schein, Gott sehe nur das Himmlische (2, 21), "wurde beseitigt (S. 16).

Die Aerenrechnung zu 9^/2 und zugleich IOV2 suchte auch er zu egali-

siren durch Ausgleichung mit den 10 Weltwochen des Henochbuches

(S. 200). Auch das Adlergesicht suchte er dem Daniel-Original noch

naher zu bringen, indem er die 8 Kleinflugel neben den 3 Hauptern zu

den 10 + 1 Hauptern des Weltthieres machte (S. 152). Anstoss er-

regte auch, dass der »SohnGottes« aus derMitte desMeeres aufsteigen

sollte (13, 32). Ae. hilft einigermassen dem unmittelbarsten Anstoss

durch Verallgemeinerung (S. 190) ab ^).

n) Schon langst hat man erkannt (seit Corrodi) und man ist jetzt

einstimmig dariiber, dass der »filius Dei ^ . Jesus« (5, 28) einer christ-

lichen Hand gehort, welche die Gelegenheit sich nicht entgehen lassen

mochte, da, wo filius Dei . . unctus zweimal nach einander vorkam

(v. 28 und V. 29), den Jesus . . Christus schon von dem Propheten ge-

weissagt zu zeigen: auch Ambrosius hatte sein Wohlgefallen an dieser

direct christlichen That (S. 61) ^). Aber auch sonst zeigt sich die Ein-

wirkung christlicher Bediirfnisse. Der »filius Dei adscendens de corde

maris« erregte auch im Abendland Austoss. Hier suchte man in an-

derer Weise , uur gleich oberflachlich zu helfen durch Beseitigung des

»de corde maris«, blos an der einen Stelle (13, 32. S. 190). Ebenso

1) Diese drei letzten Bemerkungen verdanke ich Corrodi. Anderes was

er a. a. 0. uoch auffuhrt, ist unexfindlicher. An der Zusicherung Gottes an

Ahraham (1, 15. S. 8) „seinen Samen nie.verlassen zu woUen" hat der Christ

keinen Anstoss nehmen konnen, der ja selbst Kind Ahrahams ist: Ar. hat nur

die hetreffende Schriftstelle vollig ausgeschriehen. In BetrefF 1, 34 hat sich

Corrodi durch Fabricius zur Annahme verleiten lassen, dies fehle dem Ar.

ganz; hei 1, 36 hiilt er irrig an Vg. fest.

2) Der Verf. liisst schliesslich errathen, dies solle nur Bild davon sein,

dass der Messias bis dahin, dass er hervortritt, noch nie gesehen sei; so aher

war der christliche Anstoss uoch gerechter.

3) Wurde ohen unterstellt, die altlateinische Uebersetzung sei (schon vor

Ambros.) so verhessert, so hleibt doch gleich denkbar, dass das griechische

Original fur Vet. Lat. schou so weit christianisirt hat. Das doppelte o 6t6; (jiou

XpiCTT^s konnte noch leichter zu der Aenderung an erster Stelle leiten.
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anstSssig erschien das Gebet zu einem Engel (13, 13. S. 186), obwohl

der Engel in diesem Buch niir die Hiille Gottes selbst ist. Endlich

machte sich (wie bei naherer Betrachtung als das 'Wahrscheinlichere

sich zeigt) auch ein specifisch katholisches Gefiihl geltend; man land

anstossig, was fiir Paulus noch ganz naturgemass erschienen war,'dass

Christus »aus Davids Samen« sei, statt Gottes unmittelbarer Sohn aus

der Jungfrau. In diesera Sinne erfuhr, wie es scheint, eine Hauptstelle

aber den Messias eingreifende Umanderung (12, 32. S. 175 f.) ^).

0) S. §. 5.

p) Den Chris.ten trieb die Esdra-Prophetie dazu, denselben Esra

es nachtragKch noch selbst aussprechen zu lassen, dass das ungehorsame

Israel verworfen und an seine Stelle ein neues Volk von wirklich Gott

in Jesu Getreuen aus den Heiden berufen sei, was in jenem »Liber

Esdrae Prophetae Secundus« geschah. Wurde auch diese »Esra-Er-

klarung zu erbauend gefunden, um nicht gleichfalls in den Verband der

1) Oben ist es Hilgenfeld zu schnell zugegeben, derMessias diesesBuches

werde ein „schlechthin" iiberirdisches Wesen sein, das nicht de semine David

sein konne. Stand dies fest, wie ja dem Judenthum nach der Verwerfung Jesu

naturgemjiss der Messias immer mehr zu einem blosen „Wolkenmann" gewor-

den ist (S. 176), dann war auch die iibrige Differenz der Stelle einfach zu

Gunsten der occidentellen Eecension zu entscheiden (S. 176). Eine nahere

Betrachtung aller Messiasstellen xmseres Buches, durch diese Uebersicht liber

das Ganze der katholischen Aneignung veranlasst, fiihrt zu einer Naher-

Bestimmung. Es giebt fiir unsern Verf. noch einen Spross aus dem koniglicheu

Stamme Israels lebend, den Gott ganz wie den Mose, Elia und Henoch (und

spater c. 14 den Esra selbst) entriickt hat in das iiberirdische Paradies. So

sieht ihn, wie sie, kein Mensch auf Erden, er ist so verborgen wie die Mitte

desMeeres(S. 195), bis er mit seinen Begleitern kommen wird bei Erfiillung der

Zeiten. Vgl. 13, 52. 4, 26. 5, 28 und 12, 32 nach Ae (Ar). An dieser Stelle

scheint Ae im vollenRecht, zunachst durch sein „E/.e;vos, ov ... e/. cJtopa? AapiS",

dann auch im weitern Verlauf. Ar stimmt wesentlich dazu, nur dass man ver-

wirrend und das Ganze verdachtigend dazu gesetzt hat.: „who shall arose"

from the seed of David , was nach „reservavit eum" in finem ja unmoglich ist.

Der Text ist also (S. 176) im Enclave naher so zu bestimmen: „hic est is

(statt „Unctus") quem reservavit altissimus in finem dierum de semine David,

qui veniet et loquetur ad eos [om. et] impietates eorum", in der Uebersetzung

(S. 263) : „Was den Lowen betrifft, so ist dies Jener, den der Hochste bewahrt

hat bis zum Ende der Tage aus David's Samen, der kommen und mit ihnen

reden wird iiber ihre Gottlosigkeiten." Der katholische Christ, und zwar nach

dem Unctus zu schliessen , schon der griechische Abschreiber hat „den Samen
Davids" fiir den Gottessohn ungehorig gehalten, daher statt sx.£lvo? ov . . . a-b

TOopa^ AaPtS einfacher gesagt o Xptaxo?, und danach auch am Schlusse ge-

andert. Die obige Vermuthung, der Urheber der orientalischen Eecension

habe einen gut jiidischen Ausdruck dem X^icx6c, yorgezogen, hatte, wie ich

bei dieser Uebersicht finde, in der That keine Parallele.
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Esra-Schriffcen aufgenommen zu werdeu: so miisste natiirlich der Schluss

des Ha,uptbuches (14, 48— 50), die Aufnahme des Esdra zu den Mes-

sias-H6hen, abfallen. Dennoch ist dies, wie es scheint, erst geschehen,

als man die noch spatere Apokalypse (unter dem Titel V. Esdra) als

liber HI. Esdrae Proph. hinzufugte (S. 210). Denn man hatte einmal so

oberflachlich denLib. H. Esdrae Proph. als Lib. E. Esdr. liberhaupt gefasst

und vor Lib. IV. Esdr. gesteUt. luzwischen ist die lateiuisch katholische

Verstiimmelung am Schluss schon vor Ambrpsius eintreten, da dieser

(Ep. 29, bei Sabathier p. 1084) schon den Esdr. V benutzt hat. Daher

auch das alteste unserer lat. MSS. mit den Worten: »Et feci sic« abbricht.

Das Vorangehen aber des Lib. II. hat auch den Aufang des Buches

verwirrend alterirt. SoUte dieses Btichlein den Anfang des Lib. TV

selbst bilden, so kounte sich Esra cp, »3« v. 1 nicht erst einfiihren,

ohnehin so scheinbar anders als »Salathiel, qui et Esra«. In den MSS.

freilich, welche es vor IV. Esra briugen,. ohne eigenen Titel, war es

immer noch so ausserHch.mit demHauptbuch »verbunden«, dass »Sala-

thiel qui et E. « in alleu MSS. geblieben ist. Erst die Drucker haben bei

ihrer Verewigung des Verbandes die Cousequenz gezogen, zu neuer

Entstellung des ganzen Buches (S. 4).

q) Vgl. S. 92—94.

r) §. 5.

§. 5. .

Das Wesen des Textes.

I. Die Vulg-ata, von ed. Sixtina papsllich autorisirt, und von

den Refcrmirten dergestalt beibehalten , ist nicht blos ein Gemisch

des Verschiedenartigsten C§- 3^, im katholischen Interesse corrigirt

vs^ie verstiimmelt (§• 4^5 sondern auch innerhalb des zugehorigen

Bestandes ein Buch der Geheimnisse und der Unbegreiflichkeiten *).

Sie besteht bei diesem Buche nicht in der sog-. Verbesserung durch

Hieronymus, sondern in dem ersten Druck von Schoeflfer und Fust

nach einer der spatesten, depravirtesten und liickenhaflesten Hand-

schriften, welche von Abkiirzung-en wimmelnd, noch weiter verlesen

und verwahrlost oder in oberflachlichster Weise ohne Kenntniss des

griechischen Grundes und der altlateinischen Sprache verschlimm-

bessert wurde ^). Dieser Druck scheint, auch im Innern, fiir alle

weitern Druckausgaben vor und seit der Reformation stereotyp ge-

worden zu sein, nur dass mit dea verschiedenen Ausgaben die

Druckfehler wuclisen. Manches Richtige enthalt noch die Vulg.

Anglica, wohl nach einer oder andern Handschrift; von Fehlern



— 297 —

aber wimmelt die ed. Sixtina des Continents, selbst in dem Abdruck

Sabathier's, in den spatern Druck-Ausgaben steigend. Die lateihi-

schen Uebersetzungen von Castalio und Franc. Junius wie die deut-

schen und im Besondern die hollandische Cvon van der Palm) haben

ohne alle handschriftliche Substruction , nur auf Grund der Recepta

selbst, deren schreiendste Rathsel zu Sinn zu bringen gesucht,- so

deren Depravation nur fortgesetzt "). Die Grundlage bei Berichti-

gung der eingetretenen Verderbnisse hat vor Allem der handschrift-

liche Besjand der Itala zu bilden.

a) Hier die Uebersicht der Hauptcorruptelen derYg., da ausge-

schrieben, wo die obige Ausgabe des Ttala-Textes dieselbennur partitiv

amnerken kounte.

I, 4 (Vg. ni, 4). I, 7. 10. 11. 18. 22. 30 f.: »Du bast dein

Volk verderbt und deine Feinde erhalten, et non significasti! ("Was

nur? Nun folgt asyndetisch) V. 31: »Niliil meinini«, quomodo debeat

relinqui haec via! (Was heisst nur »nihil« memini?) — V. 32: Welche

Stamme glaubten deinen Gesetzen, sicut Jacgb? »Quarum« merces non

comparuit. Man sollte erwarten »cujus« merces. — V. 35 f.: Wann
hatten die Erdbewohner nicht gesiindigt, oder welches Volk hatte deine

Gebote gehalten? »Hos« quidem »per nomina« invenies servasse man-

data tua, gentes autem non: Wer sind jene Hi: die Erdbewohner? die

Volker: Beides undenkbar. Dennoch haben es alle Vulg.-Ausgaben.

n, 4. 11: Wie kannst du Gottes Wege verstehen: et jam exterius

corrupto saeculo (!) intelligere corruptionem evidentem (!) in facie mea!

Et dixi. . . Ein dreifaches ArCanum. V. 19. 24. 25: Quid faciet nomini,

quod invocatum et super nos! Ein subjectloses Mysterium; V. 27.

Plenum »injustitia« est saeculum hoc et »infirmantibus«. Von Leiden,

nicht vom Bdsen istdieRede, und sind / infirmantes etwa Verbrecher?

V. 30—31: »Gramen« mali seminis. Gras davon ware unschadlich.

V. 34: Tu festinas inaniter esse super ipsum: nam excessus tuus mul-

tus! V. 36: Impletus numerus »seminum in« vobis. Was waren nur

Samenkorner in uns, und die soUten eine ««bestunmte Zahl haben?

(S. 19). V. 43: »Ab initio« tibi demonstrabitur. Von Anfang? Was
erst noch geschehen soll? (S. 20). V. 45. D,emonstra mihi, »si«

»plusquam« praeteritum sit, habetvenire, aut plura transierunt »supra«

quam futurum est! Wer lost dies?

in, 1: Apprehendentui- »in censu multo«. Ein vielversuchtes

Geheimniss (S. 22). V. 3: Erit »imposito vestigio«, quam nunc vides

regnare regionem! V. 4: Die Sonne scheint bei Nacht, der Mond
»ter« in die. V. 28: »Praeparasti super unam radicem alias, et dis-
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perdidisti unicum turan in multis« soll etwa den christlichen Gedanken

gehen: du hast auf dem einen Stamm (Israel) andere (Volker) gesegnet,

»zurechtgehracht?« Aber Praeparasti! — V. 40: Du kannst mein Ge-

richt nicht finden aut »in fine« caritatem, quam pro populo »promisi!«

Gott hahe Liehe »versprochen?« »Am Ende« sei sie zu suchen und doch

nicht zu finden (S. 225). V. 49: Infans non parit »ea quae senum

8unt!« Ein neues Mysterium. V. 50: Mater nostra . . adhuc juvenis

est: jam senectuti appropinquat! Jetzt uoch jugendlich und doch schon

greis! ^)

IV, 3: »Confirmantur motae virtutes!« (S. 39). V. 4: »Aestuant

camini in Sion!« Y, 14: Erit sicut commotiq: »nec« (und doch nicht?)

commovehitur locus, in quo stes, super eum (»Ueher« wen?). V. 15 f.:

Fundamentum terrae inteUigitur. Quoniam de- »ipsis (Woruber) sermo

tremiscit et commovetur« (Die »Eede« zittert?) scit enim, quoniam

»finem eorum oportet commutari!« Ein sehr tiefes Geheimniss. V. 29:

Cum loqueretur mihi, et ecce paulatim »intuehar« super eum, ante

quem stabam! Der mit ihm spricht, steht vor ihm und er hlickt ihn

erst jetzt »allmalich« an? V. 34: Non properes »a« novissimis diehus?

V. 38: Tuum verbum opus »perfectum«. Welch eine Tiefe! V. 49:

Leviathan eine Seele!

Vg. IV, 30: Die Welt wird in's alte Schweigen fallen sicut in prio-

rihus »judiciis«.

Vn, 37: Und es betete der Nachfolger Mose's, Josua, in diebus

Achaz »et Samuelis?«

Vin, 2: Dicam autem coram te siinilitudiuem: quomodo »autem«

interrogabis terram. V. 4 1: Et respondi et dixi (zum Engel) »ver-

Bchlinge Verstand und Weisheit, du bist ja zum Horen gekommen auch

wenn du Prophet sein willst!« Das wird dem Eugel gesagt? Obendrein

folgt: Nec »enim« tibi datum est »spatium« nisi »solummodo vivere!*

Welch mannichfaltiges Geheimniss. V, 6 Ein Mysterium ohne Ende —
ohne Nachsatz. Ib. Unde vivere possit omnis corruptus, qui portabit

»locum hominis!« V. 9: Uti'aque servabuntur »servataque quandoque

iterum reddit matrix<«iSic. V. 20: Oculi tui elevati in superna »et

aere!« V. 38: Non vere cogitabo super plasma eorum, qui peccarunt

»ante mortem, ante judicium, ante perditionem?« Siindigt man auch

nach dem Gericht und dem Tode? V. 47. Gott spricht: Du kannst

meine Creatur nicht mehr lieben als ich: Tibi autem frequenter et ipsi

proximavi injustis autem nunquam! Welche Folge? Was soll >et

ipsi ? «

1) Daher hat wohl Ewald sehieu „jugendlichen Heldengreis".
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IX, 1: »metire tempus in semetipso«. V. 8: Der Gerechte wird

das Heil sehen in finibus meis, *quoniam« sanctificavi ?>me« a saeculo!

Gott hat sich selbst geheiligt. Und desshalb werden die Gerechten im

h. Lande sein? V. 9: Tunc »miserebuntur« (werden Mitleid haben?),

qui nunc »abusi suntvias meas«: Wiemissbraucht manGottes »Wege?«

V. 17—21 eine Grube voll Geheimnissen. V. 17: Wie der Ackerslmann

talis cultura: quoniam tempus erat saeculi. V. 18: Et nunc cum essem

parans eis ... et nemo mibi contradixit. V. 19: Tunc enim ^quisque*

(widersprach ?) : et nunc creator (!) in mundo hoc parato, et messe in-

deficienti et »lege« investigabili, »corrupti sunt mores eorum!« Y.. 20:

Et consideravi saeculum, et ecce erat »periculum« propter »cogitatio-

nes?« V. 21: Servavi mihi plantationem de »tribu« multa: eine I^flan-

zung aus eiuem grossen Yolksstamm! — Y. 32: Die Vater habe:n das

Gesetz tibertreten »et factus est fructus legis non »parens« nec enim

poterat!« — Y. 34—36 ein neues Lager von Rathseln (s. den Te;xt der

Yg. S. 133 Anm.).

X, 7— 8 durch Lesart wie Interpunction ohne Nachsatz und mit

steten Wiederholungen (S. 138). Y. 14: Terra dat fructum suum

»homini« ab initio, »ei, qui fecit eam?« Y. 16: Si justificaveiis »ter-

minum Dei«: et »consilium suum« recipies in tempore (du »empfangst«

Gottes Rath?) et in »talibus« (unter wem, oder tiber Avas?) c;ollauda-

beris! Y. 20: «Quod enim casus Sion?« Y. 28: Ipse me fec'it venire

»in multitudine in excessu mentis?«

XI, 2: Die Winde bliesen in den Adler, »et colligfjbantur?

«

Y. 3: Die Gegenfltigel fiebaut in »pennaculis?« Y. 4: Dsis mittlere

Haupt war grosser als die andern beiden, sed ipsa (aquila?) quiescebat

cum eis. Y. 23: Es waren jetzt nur ubrig »duo capita« quiescentia et

sex pennacula? Es sind ja drei Haupter. Y. 30: »Complet}i« sunt duo

capita secum? Y. 44: Respexit Altissimus »superba tempora et ecce

finita sunt, et scelera »ejus« (wessen nur?) completa sunt.

Xn, 2: Ecce »quod superaverat caput (fehlt Pradi(3at), et non

comparuerunt »quatuor« alae illae, quae ad »eum« transie:runt (es sind

ja nur zwei ubergegangen) , et »erectae sunt ut regnarent-K (die schon

verschwundenen erheben sichzumHerrschen?). Reiner Unsinn, dennoch

in allen edd. Yg. schon bei Pellican. Y. 3. — Y. 13: ExTu*get regnum

et erit »timor acrior« omnium regnorum. Etwa ein Schrecken fiir alle

andern Reiche? Aber acrior! — Y. 20 f. — Y. 23 cf. S54. — Y. 32:

Was den Lowen betrilft: hic est »ventus!« Ein Geheimniss, von Hil-

genfeld durch »er ist gekommen« gelost (S. 176). Ib. Infalcit coram

ipsis »discerptiones«. Ein neues Wort, nur ohne Sinn. — Y. 34 f.:
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Gott werde seiu Volk befreien »cum niiseria?« Konnte man an die

christliclie Erlosung (cum" cruce) denken?

Xrn, 2— 3: Ein Wind stieg auf, und siehe, es »verwuchs« jener

»Mann« mit »Tausenden« desHimmels! — V. 13. — V. 18: »Intelligo

nunc« quae sint re posita. Man sieht durchaus nicht, warum jetzt das

Folgende verstanden werde. V. 20: Venire in »hunc«: kein masculi-

num vorher. Ib. Et »nunc« videre — was sich erst in novissimo er-

eigiiien soll? V. 23: Qui aufert periculum illo tempore, hic se custodivit,

qui jn periculo inciderunt! V. 26: Den Messias bewahrt der Hochste

»qm per semetipsura« liberabit creaturam suam: etwa durch sein Leideri

in ganz christlichem Sinne? V, 28. — V. 30. — V. 37 f. ein tiefstes

Geheimniss (s. den Vg.-Text S. 191 Anm.).. V. 42: Die zehn Stamme

beschlossen ut proiiciscerentur in ulteriorem regionem . . »vel ibi obser-

vare« legitima sua: unmittelbar verknupft! V. 54: Derelequisti »tuam

et circa meam vacasti legem, et quaesisti!« Was hatte nur Esdra ge-

sucht, und er hatte ein eigenes Gesetz? — v. 56.

XIV, 8. V. 9 : Du wirst aufgenommen werden et conversaberis

»residu.us« cum »consiIio meo« et cum similibus »tuis!« — V. 14. —
V. 17. — V. 18. — V. 37. — V. 39. — V. 40; Cor meum »crucia-

batur ii;itellectu« ^). V. 42: Scripserunt quae dicebantur excessiones

noctis, quas sciebant? Die Extasen der Nacht wurden gesagt und doch

nicht gewusst? Und nun folgt unmittelbar: Nocte autem assen sie Brod!

In derselben Nacht? — V. 44. — V. 47.

2) Viele dieser von jeher fortgepflanzten Widersinnigkeiten oder

GeheimniBse und scheinbar christlicben Gedanken heben sich aufs ein-

fachste auis den Urkunden der Bibl. Latina selbst.

a) Ziom Theil beruhen sie nur auf Verlesen oder Erbleichen von

Abkiirzuiigs-Zeichen. Das unsinnige »hos« I, 35 wird das Eich-

tige durch 'eine Abkiirzung, die Tc noch bietet (S. 217). Das fabelhafte

»im(posito) vestigio« 3, 3 ist nur in'(posito) zu lesen und wird dann

sofort der zwar poetische aber richtige Ausdruck »ein Reich verwirrter

Spur» (S. 1522). Die »am Ende« nicht zu findende Liebe V. 40 wird

zu der »zum Ende reichenden Liebe« (S. 225). Die »bewegten Tugen-

den« 9, 8. IV, 3 zu »Ki-aften derErdbeben« (S. 39. 227). Gott spricht

nicht »'weil lch mich« geheiligt habe, sondern: das Gebiet, »das ich

mir« geheiligt habe (que = qm, mi = me) S. 248. — Mcht »dem

Menschen« X, 14 sondern »den Menschen« giebt die Erde ei, qui eam

fecit (S. 262). Dem h. Weibe wird V. 16 nicht gesagt: et »consilium

1) Freilich eiue treffliche Lesart fiir alle ErkenntniBs-FIuchtigen: uur

3 hier diegSttliche luspiration selbst die crux.
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suuni« (Gottes?) recipies, sondern »filiuni tuum«: es "war nur die Ab-

kiirzung von et repetirt und das zweite Mal als die von con angesehen,

wonacli weiter conjicirt ward (S. 252). So erklaren sich auch die

»stolzen« Zeiten zu den »fruhern« (S. 261). Nicht mittels des Kreuzes-

weges 12, 34 »cum miseria« sondern »mit Erbarmen« wii'd Gott sein

Volk machtvoll befreien: beides wird fast gleich abgekiirzt geschrieben

(S. 263). Mcht von allen »Volkern« V. 42 war Esdra allein tibrig,

sondern von allen »Propheten« (S. 264). Das rathselhafte »in hunc<

(13, 20) beruht nur auf Imc statt haec (S. 266). Das kilnftig Erfolgende

wird nicht »jetzt« (nGc), sondern »nicht» (no) gesehen S. 266. —
Haufig istso auch act. zu pass. und umgekehrt geworden; mirabuntur

zu miserebuntui'; periens zu parens (S. 250): sehr oft quomodo (qm)

quoniam (qm) quum (qiu) quando (qfi) verwechselt, per und pro

(S. 246 f.). Aus 1 (in) wurde o (cum) 4, 59.

b) Anderes beruht auf wirklichen Buchstaben-Versehen, wo-

nach denn immer das Nachststehende zu einera Sinn verhelfen soUte.

Der subjectlose Satz 11, 25 ist dies geworden, weil qui invocatus wie

quo invocat' geschrieben war, was an nomini vorher als quod invocatum

gelehnt ward (S. 219). — Die II, 27 so auffallende »Ungerechtigkeit«

nebst » Verbrechern « wird zum Zugehorigen »die Traurigkeit und

Schwachheiten«. — Das »Grras« des bosen Samens V. 86 f. ist wirklichaus

dem »Kern« desselben erwachsen (S. 220). — Der »grosse Excess«

stammt daher, dass »Excelsus« so verschriebeu war (4, 34); die rath-

aelhaften Judicia (5, 3,0) sind Initia. Aus dem Messias (Unctus) ward

ein Wind durch Versetzung eines Buchstabens (Ucntus) 12, 32. Die

Erkemitniss-Qual 14, 40 ruht auf c = e, i = t. Das Kathsel 12, 2.,

das die Einsicht in das Ganze so gestort hat, liegt an Verlesen von Ilae,

zu illae S. 163. Das Mysterium 13, 23 lost ad st. au, ipse st. hicse

(S. 188).

c) Nicht weuig Lticken hat der erste Druck oder das MS. desselben

verschuldet, zum Ruin des Zusammenhaugs. a) Ganze Zeilen wurden

tibergangen, welche die Handschriften noch ausfiillen: 1, 27—28 (Sg

Tc) am Versende. — 3, 19 und 10, 29 beidesmal durch Abirren von

dem einen ad me zum andern; Sg und Tc. — 9, 3 (Tc cf. Sg) durch

gleiches Versehen. b) Halbe Zeilen: 7, 62—63 Sg Tc; 3, 5 Tc; 11,

13 Sg; 12, 9 Tc Sg; fast iiberall durch gleiches Abirren. b) Auch der

Wegfall einzelner Worte wurde verhangnissvoll: 2, 34 om Spiritum

(Tc Sg), daher eingreifende Aenderung (S. 220). 2, 43 om Tunc,

daherAb initio zumErsatz verwendet, so jener Widersinn. — 13, 18— 19

om Vae (vor ve) , so ward der ganze Passus durch oberflachliches Ver-

bessern zerstort. Vgl. auch 2, 45; 4, 57. 55. 39; 11, 24. Jenes
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Mysterium, dass das Kind »nicht gebiert, was Greisen geliort« (3, 49)

berulit auf om Nec. Das andere 8, 47 auf "Wegfall von tem (vor et

ipsum) nach ter. Die Auslassung von Quoniam dixisti 4, 55 und von

Civitas 5, 26 (was Sg Tc entlialten) beruht auf consequenter Verbesse-

rung eiues fehlerhaft vorgefundenen Textes , nur dass Vg des GriecM-

schen unkundig nicht dasRechte traf, die 7, 62— 63 auf Missverstaud.

d) Seltener sind Verdoppelungen, die nicht auch in den MSS.

vorlagen: vgl. 8, 9 (S. 108). Aus Metire [temetips-] in temetipso 9, 1

(Sg Tc) ward nun geklugelt: Metu'e »tempus« in semetipso (S. 247).

Verdoppelung von Abkiirzungen 11, 16; 14, 19 (s. zu a).

e) Im Gauzen suchte man in allen solchen Fallen nur in der haus-

halterischsten Weise Sinn zu erpressen; grossere Freiheit ist Ausnahme

1, 35 (S. 11). 2, 26 (S. 17). 2, 34 (S. 18). 4, 48 (S. 51).

3) Je zahlloser die Abweichuugen dieser Recepta von dem liand-

schriftlichen Gruude der alteru Urkundeu siud: um so merkwiirdiger ist

die Eiutouigkeit, mit welcher sie sich bis dahin behauptet hat. In

allen den lateinischen und deutschen Druckbibeln der vorreformato-

rischen Zeit, die ich hier au bezeichnendeu Punkten verglichen habe,

wie in allen Kirchen-Ausgaben seit der Reformation, papstlicher wie

reformirter Gestalt, finden sich ganz dieselben Lticken und Corruptionen.

Charakterisirt sich dieser Text soibrt durch die Auslassung im Anfang

von cp. »3«, 1 (S. 4), und tritt diese zum ersten Mal, wie urkund-

lich (§. 4 nach Laurence, General Remarks p. 288) in der ersten

Druckbibel Schoffer's vor: so wird die ganze zugehorige Gestalt von

derselben Edit. Princeps herriihreu.

"Welch bannenden Eintiuss erste Drucke auf die ganze Folgezeit

ausiiben, ist aus der Textgeschichte der ganzen Bibel bekannt genug;

nui- ist dieser hier besonders schreiend geworden und andauernd ge-

blieben. Man erbaute sich vielmehr, wie Jos. Scaliger (bei Fabricius

a. a. 0.) sagt, an deu »arcanis« des Buches, und dachte nicht daran,

schwer zu lesende MSS. zu vergleichen. Machte auch Sabathier seit

1743 den Anfang damit, so blieb doch der gedruckte Buckstabe, seit-

dem ohnehiu durch die papstliche Ausgabe consecru*t, in Geltung. Er-

laubten sich auch reformirte Uebersetzer einzelne »Verbesserungen«,

so doch beharrlich ohne MS-Vergleichungen, ohnehin meist auch ohne

des griechischen Grundes oder des lateinischen Idioms zu gedenken,

daher nur selten mit einigem Gliick. (Vgl. 2, 19.) Die Idrchlichen

Ausgaben hielteu an allen Fehlern fest, nur die Engl. Vulg. scheint

einige Spur von Handschriften-Vergleichung zu verrathen (Granum 4, 30.;

Robore 9, 37 st. des sinnlosen Labore, Tamen 10, 34 st. tu in me),
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wie auch Fr. Lee nach einem der MSS noch von einem »5.Buch Esra*

(= cp. 15. 16) sprach.

Pellican dagegen hat schon den ganzen Typus fast vollig gleich

mit Vulg. Sixtina ed. Sahathier. (Nur 2, 27 hietet er noch das richtige

Infirmitatibus). Weiterhin wachsen die Druckfehler, schon in ed. Sah. —
Fabricius fiigt hinzu: tuarum st. terram 10, 59: spiritu st. spiritui 12, 3,

Tentlone aus contentionel2, 47. Die Ed. Venetiis (1776. 12. T. VI)

hat sogar Alae illae, qui (aus que) 12, 2, Ejus st, erit 5, 31, Vitam

st. viam 3, 60. Dicens st. dices 3, 52, und das neue Eathsel, dass die

G-erechtigkeit zwar wacht, aber die Ungerechtigkeit herrscht (om. non)

5, 35.

Besteht aber auch die Vulgata des Buches im non plus ultra

von Verschlemmung oder Verschlimmbesserung eines der spatesten

MSS., so kann doch dessen Vergleichung um so weniger ganz ent-

behrt werden, je kleiner die Zahl der verglichenen Handschriften

ist, die ihrerseits schon den Anfang zu jener Verwahrlosung ent-

halten, und einigemal ihre Aufklarung erst durch das, ^yenn auch

so viel jiingere MS. der JEd. Princeps empfangen. CVgl. II, b.)

I, 7. 14. II, 29. Vm, 9 (wo Vg allein den voHstandigen Text

bietet) 44. 52. X, 34 (Vg Angl.). XIII, 40.

II. Die Itala bielen bei unserem, von Hieronymus gliick-

licherweise unberuhrt gebliebene.n Buche die alteren Handschriften

unmittelbar , nur mit den Schreibversehen , welche sich im

Laufe der Zeiten eindranglen und mit Versuchen, Unverslandenes

zu berichtigen, von den EingrifFen abgesehen, welche die romische

Priesterkirche seit Gregor dem Gr. sich erlaubt hat (§. 4). Dieser

altlateinische Text der Handschriften besteht in der interlinearen

Uebersetzung eines griechischen Originals im Idiom der lingua Vul-

gata, die so daguerrotypisch und reflexionslos wortgetreu verfuhr,

dass sie nach den Erloschen der Kenntniss vom Griechischen wie

von der altlateinischen Volkssprache selbst nicht mehr zu verstehen

war, daher sie mehr und mehr nach freiem Ermessen zu einer Arl

von Sinn gezwungen ward. Die beiden Handschriften vom ganzeii

Buche, die bis dahin vollstandig verglichen wurden, MS. Sanger-^

manense und MS. Turicense, enthalten zwar nach Art aller, aucli

der besten Codices, jede fiir sich, nichl wenig Mangel CSchreib-

versehen, Auslassungen, Iterationen) , aber sie erganzen und be-

slatigen sich untereinander und durch die handschriftliche Ueber-
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lieferung eines Theils, die in der romisclien Liturgie erhalten ist,

mehrerer Partien durch Ambrosius (weniger auch durch das MS.

der Edit. Princeps) der Arl, dass das ursprungliche lateinische Ge-

fiige aus ihuen mit Sicherheit in allem Wesentlichen hervortritt.

Somit ist uns ein Theil des altesten Bibeltextes durch unser Apo-

kryphum bewahrt, ein wichtiger Beitrag zur Wurdigung der sonst

erhaltenen, goldenen Fragmente der Itala, ihrer Weise und ihres

Idioms uberhaupt. Entstanden ist diese Uebersetz.ung vom Esdra-

Propheten jedenfalls schon vor Ambrosius und Vigilantius, wahr-

scheinlich aber, wie Sprache und Weise verrathen, in derselben

Zeit, aus welcher die Itala uberhaupt stammt, im Zeitalter des

Tertullian.

a) Cod. Sangermanensis, von P. Sabathier (Bibl. Lat. Remis

1743, ed. II. Paris 1751. Vol. III.) zuerst verglichen, wird von diesem

p. 1038 also geschildert: »Quartum integrum exhibet MS. codex [mo-

nasterii Parisiensis] Scti Germani a Pratis, annorum 900 [aus dem

Zeitalter Earl des Kahlen um 850], num° 4 . . in quo occurrunt variae

lectiones non contemnendae, quas in notis subjiciemus«, Er hat jedoch,

me es scheint, alle Varianten von Vg, mindestens angeben woUen, auch

wo Sg offenbare Schreibversehn enthalt. — Hr. Conversator Dr. Hase

theilt mir Dieses mit: »Wir besitzen Cod. Sang. Italae vvirklich noch,

unter der heutigen Bezeichnung: Cod. Sang. Latinus N° 17. Die Hand-

schi'ift ist in ihrem schonen
,
grossen, karolingischen Cursiv leicht

zu lesen, auch einem ungeiibten Auge«. Die neue, auf buchstablichste

Treue abgelegte Collation zu 11, 2. 19; 12, 2. 30; 14, 11 zeigt die

Genauigkeit von Sabathier im Ganzen, bis auf ein, ausserhch kleines,

doch greifendes Uebersehen und Uebergehen zu 14, 11. An dem

von Sab. -^bestimmten Alter der Urkunde ist nicht zu zweifeln : sie bleibt

daher als die alteste aller Handschriften vom Itala-Text des Propheten

die Hauptgrundlage ftir denselben, so zahkeich auch die Schi-eibver-

sehen darin sind.

Cod. Turicensis ^) versetzt sich dm'ch die so viel kleinere,

schlechtere, abkiirzende Schrift in das 12—13. Jahrhundert, ist aber

die mit sichtlich bemuheter Treue angefertigte Abschrift eines weit

aitern Codex, wie es scheint, gleicherweise der karolingischen Gattung.

1) Vgl. S. 214. Vollstandige Bibel. Fol, Pergameiit. Gemalte Initialeii,

OhneVersabtheilung, aber Capitel-Abth. (ausser beilV. Esi\), GetrennteVP^orte.

Diirftige Interpunction. Durchgangige Abkiirzung; aber noch zweispaltige

Seiten.
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Mit dem Cod. Sangermanensis in einer Eeihe auffallendster Eehler ver-

wandt, gehort er doch einer eigenen Sippe des gemeinschaftlichen Grun-

des an, die einerseits weit Aelteres als Sg bietet, anderseits schon viel-

fach den Uebergang zu der Fassung bildet, welche in dem MS. der Edit.

Princeps vorliegt. Die S. 214 f. gegebene Cdlation aller Abweichungen

von Vg, die nicht auf offenbaren Schreibversehen beruhen, zeigt dies

von selbst. Zur Charakteristik auch dieser gereichen folgende Be-

merkungen.

Die Schreibart neigt zum Aspii-iren: Habundantiam (wieder-

holt), Cohercere, Helias, Hieremiel, Asihel, Huriel, prophanatum

(vgl. S. 238); zu Gutturalaussprache : Michi, Nichil; zu y: Syon, hys.

Finales ae ist fast durchaus als e geschrieben ^), aber auch a und e

wechseln oft. Durch Yerkennung friiherer Abkurzung steht portans st.

portas (1, 19), praestaijs st. praestas (8, 8).

Auslassungen sind nicht selten, sowohl ganzer als halber Eeihen,

meist durch Abirren von dem gleichen "Worte zu dem gleichen. So

10, 11 eine Zeile: quae [tam magnam . . quam tu, quae]. Ebenso

2, 15 f.: Tu quoniam [de fine ... intelligitur: quoniam] de ipsis. So

auch im Kleinen: 5, 13 om Et securi, bei folgendem Et^ — Doch

kommen auch rein zufallige Uebergehungen vor: 9, 9 f. projecerunt

[in contemptu . . . viventes] beneficia: 1 Zeile. 12, 50 f. dixi ei [in

civitatem . . . septem] diebus: 1 Zeile. So 4, 56 om Coeperunt. 8, 9

om Quod servat (= Sg). 8, 39 Et memorabor. 9, 31 Faciet in vobis.

Diese Auslassungen blieben unbewusst und uncorrigirt.

Ebendaher stammen auch zahkeiche Umstellungen sowohl in

Tc als in Sg, die sich in Vg. erhielten, sowohl einzeiner "Worte (s. zub)

als ganzer Passus; eine solche (2, 27— 28) ist dadurch besonders

merkwiirdig , dass sie ganz so in Tc wie in Sg sich findet (s. zu b) , wo

Vg noch das Eichtige bewahrt hat.

Auch Iterationen sind haufig, die dann gleichfalls imdurch-

strichen blieben oder hochstens iinterpunktirt wurden. So 4, 5 : »Eorum

. . thesaurizS,verunt, 7, 52: Et quoniam . . conversati sunt« beides

zweimal nebeneinander; 8, 53 bei Verirrung von A vobis zu demselben.

Bei 10, 44 wurde noch angedeutet, dass Et quoniam dixi tibi pra-

occupirt sei (wie in Sg & Vg gleichfalls stehen geblieben ist).

Die Bemuhung jedoch, aufs Treueste das Ueberlieferte wieder-

zugeben, zeigen sorgsame Correcturen H manu, wenigstens im Anfang

desBuches. So ist 1, 1 praoccupirtes Qui habitant (zwischen Cor meum)
als solches bezeichnet, vgl. ferner 1, 13. 36. 2, 10. 5, 12. 15.

1) Vgl. Credner, Gesch. des N. T. Kanon S. 151 zu Frgm. Mur. Z. 25.

Volkmar, Einl. iu die Apokr. II. 20
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Aehnliche Mangel kommen atier in allen, auch den besten Hand-

schriften vor , oline deren sonstige Bedeutung storen zu konnen. Und

Tc liat so iiberwiegend oft das Kichtige aucli gegen Sg, dass er sachlich

an "Werth ihm gleich steht. Abgesehen von der Bedeutung, die Rathsel

der Vg direct aufzuhellen, steht er grossentheils dem Griechischen (bez.

Hebraisch-Griechischen) Grunde naher als Sg, auch Annahme griechischer

Yarianten ofters beseitigend. Selbst bis zum Lehrbegriff hin erstreckt

sich seine Wichtigkeit, indem durch ihn der rathselhafte »Erzengel«

der Vg Jeremiel sich auf ein Schreibversehen reducirt, und auch der

Jude dieser Zeit »die Werke und den Glauben« nicht ausserlich neben-

einanderstellt, 13, 23. Auch unsere ev. Taufgeschichte findet neues

Licht S. 230.

Codd. Londin. & Oxonienses sind von Laurence im Detail

nui' nach Anfang und Ende des Hauptbuches, verglichen (§. 3). Wo
er aber insgemein von MSS. gegenliber Vg redet, ist der Text = Sg.

Codd. Liturgiae Mozarabicae (uber das Esra-Gebet) sind

grossentheils alter als selbst Sg, aber zeigen sich auch bei naherer Be-

trachtung als freier, ohnehin von einander abhangig, dennoch nicht

ohne Werth. (Vgl. S. 111 u. 243 f.)

Ambrosius (vonSabb. imDetail verglichen) ist auch Texteszeuge

der Itala. Doch sind auch die Drucke seiner Werke meist nach Vg

»berichtigt«, und nur die MSS. (bei Sab.) massgebend. Vgl. die Ueber-

sicht der Stellen §.1.

b) Da MS. Sang. die Bedeutung des altesten Itala-Zeugen von

unserm Biblion behillt, so wird es unerlasslich, die Fehler in demselben,

soweit sie das Latein allein betreffen oder betreffen mogen, in Ueber-

sicht mit den zugehorigen Zeugen zusammenzustellen ^).

I, 1 ouloiculo (2) st. cubili (Tc). — V. 4 pplo (3) st. plv(eri)? S. 6. — V. 7

In euin movte {= Tc) st. Iii eo mortem Vg, durch Versetzung des Abkiirzungs-

zeichens. — V. 8 Volujs^ate st. voluntate (2). — V. 14 Om (= Tc) „Volun-

tatem tuam" Vg. — V. 15 Derelinquas st. ... ques (2). — V. 22 „Cum corde"

(3) st. tua in corde? S. 9. — V. 25 Dereliqu. st. Deliqu. (2). — V. 26 MaZo

st. maligno (2). — V. 28 Bomm&bit st. bitur (2). — V. 31 Jfemini (3) st, Ne-

mini. — V. 34 punctw st. cti (Tc).

II, 1 Sanhoi Sg. Huriel Tc, sonst (= Vg) Uriel. — V. 4 DoceSo (2) st.

doceam Tc. — V. 7 Si essem . . diceres (2) st. si eram . . . dicebas Tc. — V. 9

Sine quibus (= Tc) st. a quibus Vg. — V. 11 EvicZentem (3) st. evadentem. -^

V. 12 AdJmc viventes (2) st. Advenientes cf. Tc. — V. 12 In faoie meo (2) st.

1) Wo Tc & Vg gegen Sg zeugen, wird dies mit „(2)" angedeutet, wie

umgekehrt, wo Sg & Vg von Tc bestritten werden. Wo alle drei Zeugen lat.

im Irrthum sind, sagt dies „(3)". Wo Vg allein das Richtige hat, wird es

jedesmal gesagt.
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In faciem meam Tc. — V. 18 Si esses . . inciperes (2) st. Si eras . . . incipiebas

Tc. — V. 19 JJtiqne (2) st. uMque Tc. — V. 21 Om. „Quae" vor super altit.

(2), — V. 22 Ut mihi detur (2) st. ut mihi datus e, Tc. — V. 25 Quoc^ invo-

catwn (2) st. Qui invocatus, Tc. — V. 27 om istis neben justis (cf. Tc). —
V. 28 In&icmaniibus (2) st. Infirmitatibus , Tc (Vg Pellic.) — V. 29 Umstellung

(— Tc):.Semiu. . . malum. De quibus (om. autem = Tc) me interrogas de ea

(st. dicam, aus deca). Et necdum . ., gegen Vg. — Ib, Destriciio st. . . ructio

(2). — V. 30 f. Gvajnen (2) st. granum, Tc (Vg Angl.) — Ib. 30 Usque cum

(2) st. usque dum Tc. — V. 32 SecMiae,(2) st. Seminatae, Tc (aus sem'atae). —
V. 34 Oum et st. contra Tc. Ib. Fer multis st. pro multis, Tc. — V. 36 Archa.n-

gelus (2) st. ait angelus, Tc. — Ib. Seminum (3) st. Semilium. — V. 37 Com-

movit . . excita«iY (so lies S. 20)— 3 — st. commovebit , . excitabit (v/as nicht

am Griechischen liegen kann S, 19). — V. 40 vade et (2) st. vade Tc. — Ib.

Pectus st. partum (2). — V, 45 Fia.eteriti st. . . tum sit (2). — V. 51 Quis (2)

st. Quid, Vg. — V. 52 Rogas st. interrog. (2).

III, 1 In censu (2) st. insensu, cf. Tc. ^). — V. 3 Incomposiifio st. . . sito

Vg cf. Tc. — V, 4 post tertm tuba st. tertiabam (2). — Ib. Eelucescii st. cet

(2). — V. 6 Om (2) „Ingressus commutabuntur" Tc. — Ib. mzVationem st.

migrat. (2). — V. 8 Om (2) „Eegionem suam" Tc. — V. 16 Salathiel (2) st.

Psalthiel Tc. — V. 17 An (2) st. aut. — V. 19 Vade ad me st. v. a me (2). —
V. 28 Ut quid (2) st. In quid. — Ib. Absichtliche Umstellung (2) gegen Tc. —

.

V. 31 Om Hos (3) u, Et (2) im Nachs, — V. 37 iJemonstra (2) st. aut monstra.

V, 39 Kahet (2) st, Habent, — V. 40 Caritafas st. . . tatem (2) , Correctur aus

Unkenntniss des Griechischen. — V. 41 Praees st. Prope es (2). — V. 42 In

noviss. st. Non nov. (2) aus il = non. — V. 43 Nec (2) st. Necne T. — V. 46 Ut

si paris (2) st. X si paris T. — V. 50 Nam (2) st. Num T. — Ib. Senectuife (2) st.

, . ti. — V. 51 Sam quae parit (2) Correctur st. quae parit T. — V. 52 Ante te

(2) st. ante Tc. — V. 54 StatuHs st. ra (2). — V. 55 Om „Miuores" (= Tc)

gegen Vg (Minpri) -). — Ib. Qua (= Tc) st. quam.

IV, 1 Terrena st. . . nae oder ni (2). — V. 3 motw (2) st. motuil? S. 39. —
V. 4 GamiUnm st. Cimilium. S. 313. — V. 8 Quum st. qfa Tc. — Ib. om „Vero"

(u) Tc, Ib. Tenebit st. . . bat.(2). —- V. 12 om „Oro" (2). — Ib. Quomm ex

parte st. quae una ex parte? oder quorum partem (2). — V. 14 Stat st. stes

(2). Ib. Commotio nec comm. (3) st. commotione comm. — V. 17 Om (2) „Et"

im Nachsatz, Tc. — V. 21 Sciscit . . st. Suscit (2). — V. 29 I«iuebatur st.

Immovebatur? ^) — V. 39 Tnnc spiritus (2) st. Tuus spiritus volans Tp. —
V. 40 Luminis st. Luminet. S. 49. Ib. Corruption durch eine zweite Lesart

(S. 48 f.). Ib. Opere st. operi (2) % — V. 48 M.nlta. (= Tc) st. muta Vg. Ib.

Quo Dei (= Tc) st. quod ei. — V. 52 'Fiat (2) st. fiant Tc, eine consequente

Correctur nach dem vorstehenden Fehler Eam st. Ea. — V. 65 ^os cxe&sti (3)

1) In V. 2 hat nicht Sg noch Vg iiberhaupt den Fehler Eius st. Erit (wie

S. 222 unterstellt), sondern nur Vg ed. Ven.

2) Die Uebereinstimmung von Tc & Sg im Pehlen hiervon hat S. 227 zum
Versuch gefiihrt, dies denkbar zu machen; er scheint nicht haltbar.

3) In V. 30 bedarf „Venturae nocti" gar keiner Veranderung: es ist reiner

Gracismus (vgl. S. 46. 313) und zwar urspriinglichster Lesart (S. 229).

4) S. 230 Anm. unterstellt, Sg. enthalte V. 44 Immitabili, aber er enthiilt

(wie S. 50 richtig angiebt) das vollig Eechte; die Conjectur betrifft nur die^Vg.
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st. vos creavi, aus Missverstand *). — V. 56 Om Sitalae (3). — V. 58 Om (2)

Carissimum zwischen Aemulatorem . . tuum, Tc (S. 231) ^).

V, 7 In praecipi^ (2) st. lu . . pitium Tc. — V. 8 „Hoc est ignis et aqua"

eine aus Missverstand des Griechischen (inter «eos") bei Sg entstandene Glosse,

von Tc & Vg verschieden weiter gefiihrt S. 232. — V. 9 Non qnaeris st. non

quodvis, aus non quando Tc. — V. 14 Umstellung von Non (2) gegen Tc.

Ib. Fuemnt (2) st. rint — V. 17 Om (2) „In" vor Lege, T. — V. 18 Viderunt

(= Tc II) st. Videbunt (Tc L Vg). — V. 23 Altissimo st. mnm, aus Missver-

stand des Gr. — V. 26 Om „Et« vor ostendetur, Tc 5). _ V. 27 Miracula (2)

st. Mirabilia Tc. — V. 30 Judiciis (2) st. Initiis Tc. — Ueber die Liicke zwi-

schen V. V, 35 — VII, 36, und das Asyndeton V. 36 s. S. 92.

VII, 38 Sanctionem (=Tc) st.SanctificatiofleraVg.— V.43 Om (=Tc) „Et

initium" Vg. — V. 45 Uum, qui viaerit st. Qui vicit (2). — V. 46 Non noviss.

(= Tc) st. novissimus Vg. — V. 47 „In praesenti" (2) scheint Glosse, Tc. —
V. 50 Pessimi (2) st. Pessime Tc. — V. 56 Incifientes st. Incipiemus (2). —
V. 59 Vito (2) st. Via T. — V. 61 Quoniam esset (3) st. Quoniam est?. oder Qm
esset? S. 240, — V. 63 Misereato- (om Vg) st. Miserator (cf. Tc.) — V. 64

Longanimis est (= Vg) st. Longanimis, Tc *). — V, 65 Sabb. : „MS. Sg. initio

habet Muneribus, mendose pro Munificus est", nein nur Schreibfehler st. Mu-
neficus (Tc). — V. 69 Cursiti (2) st. Creati Tc.

VIII, 4 AbsoZi;e st. Absorbe (2), Ib. Devore;! st. Devora (2). — V. 6 Si

st. si non (2). Ib. Unde vivere (2) st. Non vivere Tc. — V. 8 Praestans (= Tc)

st. Praestas Vg. — Ib. Asyndeton (3), ob Lvicke im Griechischen. S. 108. —
V. 9 Om (= Tc) „quod servatur" vor quod servat, Vg ^). Ib. Servaft' st. ser-

vata (2). — Ib. Quando st. qxLa,nioque (2). — V. 10 Fvuctui (2) st. fructum,

Tc S. 242. — V. 14 Eum (2) gegen Tc. — V. 15 „Quod mihi dolet" frei st.

ob quod doleo (Tc cf. Vg). — V. 20—36 (vgL S. 243 ff".). — V. 20 Aere (2) st.

Aerem. — V. 34 Amarus sis (2) st. Amariceris (Colb Vat cf. Tc). — V. 35

Con^tentibus (3) st. Consistentibus? ^) — V. 38 Non vere cogitabo (3) st. Vere-

1) S. 52 ist wohl die Auslassung in Vg riehtig erklart, nur hat nicht sie

den Schluss (Vos creavi) geandert, sondern die Aenderung schon vorgefunden.

Der It.-Verbesserer hat den Text sich so zurechtgelegt: „Das habe ich vor

dir geredet, weil du geredet hast: weil" (quia) oder denn „du hast unsert-

weg^n" die Welt erschaflfen, aus Nichtverstehen des Griechischen.

2) S. 232 Anm. zu V. 12 lies: „Dennoch" (st. Demnach) wird Laborum
magnorum fulti Sg das Urspriingliche bleiben. „Ae" (st. Sg) und Ar bleiben

bei ihrem pleni.

3) S, 233 lies: Tc bestatigt dic Conjectur, dass bei Sg Et vor Ostend.

„nur zufallig" fehle, oder von Sabb. ubergangen ist.

4) Da Sab. keine Abweichung von Vg. angiebt, so hatte Sg dies Est, wie

ich auch S. 240 hinnahm. Aber diesmal scheint Sab, ungenau, wie sich aus

seiner Note zu v. 65 ergibt, worin Est (ganz richtig) fehlt, Sab, aber das Da-

sein davon postulirt. Hiernach hatte meine Conjectur (S. 120) nieht blos To,

sondern schon Sg fiir sich,

5) Sg. berichtigt (= Tc) hier nur das fehlerhafte Servata „que" der Vg.

Lies also S. 108 Anm. „Vg & Sg« statt „Sg«.

6) V. 36 ex. lassen Sg Vg Mz zwar Bonorum ara Schlusse aus, haben es

aber vor Opermti, wonach S. 245 zu erganzen.
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cundabor? — V.41 Umstellung von Non(2) cf.Tc. — V. 44 „Hic pater et filius

homo" (= Tc) aus Abkiirzungen st. Sic perit et similiter homo (Vg). — Ib.

„Ei" (3) aus Ei'? — V. 49 UmstcUung von Ut (3) cf. Tc. — V. 50 Eis (2)

gegen Tc. — V. 52 Probata (= Tc) st. Prostrata Vg. — V. 61 Quae (2) st.

quod Tc.

IX, 1 Meties st. Metiens (2). — V. 3 Om „populorum turbatio" vor prin-

eipum tnrbatio Tc. — V. 5 JEst manif. (3) st. Erit manif. — Ib. „j>er consum-

inat." (= Tc) st. „babet et" consummat. — V. 9 Commorab. (2) st. Comme-
morab. Tc. — V. 11 Quod st. quotquot. —' V. 17 Atria. st. Area. — V. 19

Creat st. Creator (2) aus Creator'. — Ib. Messe (2) st. Mense Tc. — V, 22

Om (2) Haec Tc, S. 249 am Vefsschluss <). — V. 29 In nobis st. Te nobis (2).

Ib. Exewntes (2) st. Exientes Tc. — V. 32 Factitm est fructMm st. nomin. (2).

—

V. 34 Maris st. mare (2). — Ib. Esca . . potws st. accus. (2). — V. 34—35 sehr

corrupt durch Hereinziehen einer zweiten Lesart und Schreibversehen , im
Besondern n (non) st. fx (vero) S. 250. — V. 35 „Si enim" st. Sed nobis (2). —
V. 44 Depreeare»' st. deprecar (2. S. 251). Ih,- Et annos hos (2) st. In annis his

Tc. — V. 45 Vidit (2) st. praevidit Tc.

X, 6 Contlgunt (2) st. Cotig'nnt (Tc Ambr.). — V. 8 Trisies estis {= Tc)

st. tristises tu? Ib. Lugefe (== Tc) st. luge tu? — V. 10 Om (2) „In" vor ex-

terminium, Tc. — V. 14 Homim (= Vg Ambr.) st. hominem Tc. — V. 20 Per-

suadej-e st. . . eri (Ambr.). — V. 24 Faciet (3) st. faciat (Ambr.) Ib. Re-

quietione (3) st. . . ionem (Ambr.). — V. .25 Om „Et" (2) im Nachsatze, Tc. —
Ib. Ut essem pavens (2) st. ut etiam paverem, Tc.— Ib. Et cogitarem (3) st.

Et eogitarem? — V. 26 Multitudine m (2) st.'. . dinem,* Tc. 2) — V. 81 Um-
stellung von Quare conturbaris (2) gegen Tc. — V. 34 Tu in me (=,Tc, Vg
Sixt.) st. Tamen (Vg Angl.) — V. 38 „Et dicam tibi" (3) Glosse? S. 254.—
V. 39 Om (2) „Enim« Tc. — V. 40 Om (2) „MuIieris«, Tc (mulier). — V. 44

„Et qm dixit tibi" (3) stehengelassene Praoccupation? cf. Tc S. 255. — Ib.

Quam et nunc conspicfes (2) st. Quam nunc adspicis , Tc ^). — V. 46 Anos

III (= Tc) st. Annos s. III? cf. Tc. — V. 47 f. Hoc (2) st. Hec, Tc. — V. 49

Qm lugeret (3) st. qiu lugeret? S. 255. Ib. Umstellung von Et (2), gegen

Tc. — Ib. eam. M de his (2) st. Eam de his, Tc (S. 255). — V. 54 Incipieba^wr

(2 ?) st. . . ebat, Tc ").

XI, 4 Sed ipsa (2) st. Sed et ipsa, Tc. — V. 13 Venit ei finis (3) st. Venit

ei' finis? S. 258. Ib. Ipsa tenuit (2) st. Et ipsa ten. -Tc. — V. 16 tu que (2)

st. . . tu qui, Tc. — Ib. Toto st. Tanto (2) ^). — Ib. Annnnciante ante st. an-

nuntio tibi (2). — V. 24 Divise sunt due (3) st. divisa sunt duo? Vgl. Tc
S. 259, auch zu 12, 7 S. 261. — V. 25 Subalares (2) st. Subalares Jiae, Tc. —

1) S. 249 Anm. uahm an, „Vg" habe „cum" multo labore in „Eam" cor-

rigirt, um das Object zu gewinnen. Es ist nur Vg. ed. Ven. Wie schon ed.

Pellican hat auch ed. Sab. das richtige „Cum", nur beide om Haec.

^ 2) In V. 29 ist bei Sg kein Defect, wie ich S. 144 nach Vlis glaubte.

Schon Sg fuUt die Liicke der Vg aus = Tc, S. 254.

3) Tc liest Adspicis, nicht Conspicis, wie nach Vg S. 255 Anm. stehen

blieb.

4) Zu V. 64 lies S. 256 Anm.: „Ar Ae. [Tc:] nec non . .".

5) Zu V. 16 ist S. 154 das — weil irrige — Toto der „Vg" (ed. Sab.) zuge-

schrieben, statt dem Sg (ed. Sab.).
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V. 27 ex. apparmi st. oparuerunt (2), aus oparuif y. 26 ex. — V. 32 Dommahit
(cf. Tc Vg) st. Dominavit. S. .159. — V. 37 Qnoniam emitt. (2) st. Quomodo
emitt. Tc. — V. 39 Tcmporum eorum (3) st. liorum? S. 160. — V. 43 Usgue

ad Altiss. (2) st. Ad Altiss. Tc. — V. 44 SuperSa tempora (2) st. superiora, Tc

oder Superna (S. 162)?

XII, 2 Umstellung von „Non comparuerunt" (3), S. 163. — Ib. Eum (3)

st. Eam, S. 163 f. — V. 3 Vigilavi (3) st. ^wgilavi, S. 166. — V. 4 Hoc (2)

st. Hec Tc. — V. 11 Om (2) „In visu« Tc. — V. 13 Timoracnor (3) st. Timo-

racior. S. 168. — V. 20—21 ^Autem" (3) umgestellt, S. 170 f. — V. 23 Ee-

vocahit in ea (3) st. Renovabit in eis? S. 262. — V. 28 Tamen hic (2) st. tamen

et hic, Tc. — V. 32 Spretiones (= Tc) st. iJespretiones? S. 176 f. u. S. 263. —
V. 34 Miseria (2) st. Misericordia, Tc. — V. 42 PopwZis (3) st. propbetis,

S. 178. 264. Ib, M navis salvata (3) st. est navi salvatae, S. 179. — V. 43

ContTgunt (2) st. contig'unt, Tc. S. 179. 264. — V. 44 Cmii incendio'(2) st,

' In incendio Tc. — V. 47 Contentione st. Tentatione (2). — V. 48 Ut quae-

rerem (2) st. Et ut quaer. Tc.

XIII, 3 ConvaZesce&at (3) st. convolabat, S. 181. — V, 7 „Regionem vel"

(3), eine zweite Lesart? S. 182; — V. 13 Yero (3) st. Erant? S. 185. Ib.

„Oravi ad Altissimum" (3), absichtliche Auslassung? S. 186 u. §. 4. — V. 18

Intelli^^e nunc (= Tc cf. Vg) st. in intelligentes? S. 186-. — Ib. Occurram st.

rent (2). — V. 20 In hunc (2) st. in haec, Tc ^). — Ib. Contig'unt (= Tc) st.

. . tigunt Vg 2). — V. 23 Om „i]lo tempore" gegen Tc u. Vg. — Ib. Custodiwiif

(3) st. custodibit, S, 188 u. vgl. Tc zu 13, 37. — Ib. Opera et fidem (2) st.

Opera in fide, Tc. — V. 30 Ven^m excesszt, st. Veniet excisssus? Dies jeden-

falls S. 190, aber aus Sg „Veni in" machte nun Tc Vg venze^ in ^). — V. 37 Ad-

invenerunt (2) st. Advenerunt, Tc mit zugehoriger Interpunction, aus Miss-

verstehen griechischer Structur. — Ib. Impropera?;ii st. , . rabit, Tc *). —
V. 40 Jbszae (=: Tc) st. Oseae (Vg in allen Ausgaben) ^). — V, 41 Om (2)

„Gentium" vor Eegionem, Tc. — V. 42 uel ut ibi st. ut ibi, zwei Lcsarten

neben einander S. 193. — V. 50 Multo plurima (3) st. multo plur. aus Unkennt-

niss des Griechischen S. 194. — V. 52 Om „Hoc" vor Scrutinere, Tc. cf. Vg ^),

— V. 53 Hic illuminatus (2) st. hec illuminatus, Tc, aus Verkennon des Grie-

chischen. — V. 54 Tnam et circa meam (2) st. Tua et circa mea, Tc. Ib.

Umstellung: legem et quaesisti (3) st. et quaesisti legem. S. 194. — V. 58

Gubernat ipsum (2) st. Gubernat tempus, aus Unkenntniss des Gr. S. 269..

1) Tc giebt nicht blos hiermit die Losung, sondern es kann aucb S. 266

unverandert bei seinem Venire in (= Sg Vg) bleiben, Tvare auch die Verwechs-

lung mit Invenire oder selbst Videre denkbar. ,

2) So schon S. 186 im Text. Wurde dann S. 266 vor Tc „Contigerunt"

(= Sg) ein Zeichen der BestJitigung gesetzt, so sollte dies nur sagen, Tc be-

statige die fruhere Vermuthung, wie die Diflferenz entstanden sei, direct.

3) Es bedarf also keiner Unterstellung griechischer Variante, S. 190.

4) Wie S. 191 nur vermuthet. Denn die Angabe S. 267 Tc = Sg bezieht

sich auf das der Vg fehlende Wort improperare uberbaupt, nicht auf das

Tempus.

5) Hiernaeh ist der Bericht S. 192 zu ergSnzen.

6) Dies und nichts Anderes ist der Fehler in Sg. Denn das zu seinem . .

Quis oben S. 195 postulirte Potest hat er selbst, und das daselbst enclavirte

„Potes" gehort Vg.



-- 311 -
XIV, 8 Vidisti. (3) st. Audivisti. Durch Eepetition des Vorhergehenden

Vidisti. S, 199. — V, 9 Omnibus (2) st. hominibus Ambr. Tc. — V. 16 Fieri

st. Fiet (2). — Ib. Multiplicabunt inhabitantes st. Multiplicabuntor super in-

habitantes (2), wie auch S. 270 herzustellen ist. — V. 17 Om (2) „Aquila",

cf. Tc. — V. 23 Vadens (2) st. Vade, Tc. — V. 40 Increscehat (2) st. Intrinse-

cabatur, Tc. — Ib. Conservabatur memoria (2) st. . . vabat. memoriam, Tc.

—

V. 44: CCIV (2) st. XCIV Tc. S. 272. Ueber die VerstTimmelung von V. 48

an, die erst im Vet. Lat. vorging, vgl. §. 4 S. 296.

Die Entstehung der Fehler innerhalb der Itala selbst ergiebt sich

fast liberall leicht aus denselben Yersehen, welche in Vg nur noch so

viel vermehrt vorliegen, wie auch aus derselben Unkenntniss des Gr.

c) Von den zahlreichen Lucken, welche schon Itala bietet, ist

wenigstens eine erst von lateinischen Abschreibern ausgegangen ni, 4:

Terram turbatam, nachTertiam tubam. (Vgl. auch 4, 56: om Situlae.)

Auch unter den G-lossen scheint mindestens eine (10, 38: dicam tibi

zu doceam te) erst innerhalb des Lateinischen eingetreten. Ausserdem

vgl. S. 316 zu ni, c. d. — Zwei lat. Lesarten neben einander: 13, 42.

d) Die Sprache , in die Vet. Lat. sein Original tibergetragen hat,

ist die Altlateinische Sprache, die Lingua Volgata, die von

dem Oulturlatein der Augusteischen Periode aus der Schriftsprache ver-

drangt wurde, aber in den Provinzen lebendig blieb und die Grundlage

der romanischen Dialecte ward, in Afrika aber auch Schriftsprache

wurde. Fragmente sind uns erhalten ausser den altern Classikern (Plaut.

Terent.) den Satyrikern (Petron.) und den Techmker-Schriften (Columella,

Varro, Quintilian, Pandect.) besonders in den Glossen (des Philoxenus).

Namentlich ist .sie von den Vatern der afrikanischen Kirche (Tertullian,

Cyprian, Augustin), dann theilweis in der lateinischen Kirchensprache

iiberhaupt erhalten; Frgm. Mur. ist eineder altestenUrkundendavoni).

Die Itala von unserem Propheten ist ein wichtiger Beitrag mehr zu die-

sem Sprachschatz (vgl. den Index). Hier einige charakteristische Bei-

spiele

:

1) Seltene Wortbildungen: Amdricari— exacerbari, Bajulans (Plaut.)

= portans. Improperare (Petron.) = vituperare. Exterminlum , Verniehtung

(Tert.). Despretio S. 176. 293 (vgl. Despernere, Col.). Donator = mnm&cxxs.

Framea, Schwert 13, 9. Jocundare .. dari. Insensusf Unvernunft (vgl. in-

sensatus, Tert.) S. 22. Insufflare, einhauchen (Tert.) Intrinsecari , sich ver-

innerlichen Tc (S. 272), nur hier vortretend. Miserator, der Barmherzige
S. 101.240. Scrutinare (Sg). Adpropiare, ahnlieh sein. Timoratus, yoll FmGht.
Sopnia (Srtvot) in Tc. regelmassig.

2) Aeltere B e deutungen: Adinventio, nicht Erfinduug, sondern Bestrebuug.

Corripere nicht ergreifen, sondern tadeln (wie bei Tert. und Frgm. Mur. Vgl.

1) Vgl. Credner, Gesch. des Neutestamentlichen Kanon S. 144 f., und meine
Bemerkungen dazu S. 342 f.
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Crednev S. 168). Directio , GevaSheit. ^cessMS, Entzuckung. Gapit , vetvaag

(== Tert.). Habet venire, muss kommen. Parere, nichtfolgen, sondern er-

sclieinen, in altester Bedeutung (vgl. pai'ere und parare). Penna, nicht Feder,

sondern = pinna, Schwinge. Natio, nicht Nation, sondern Generation (=Tert.

adv. Marc. 4, j). 280). Consummatio , nicht Summirung, sondern VoUeudung

(= Tert.). Animatus, nicht voll Muth, sondern belebt. Memorari, gedenken.

3) Obsolete Flexion: Eespondeam, doceam als Futurum (8, 25. 2, 4).

Umgekehrt Dovmibunt (5,35), Cnsto&ibit (13,23). — Animabus Ambr. 6, 80. —
Peribundus (9, 20).— Exientes (Tc) st. exeuntes (Vg) 9, 29 u. a. — Vni st. Unius

und Cui st, cujus, Tvie bei Plaut. — Structur: Misereor alicui, -wie bei

Hygin.
;

Von der karolingischen Zeit an verstand- man das Altlatein so

AYenig melir, dass maii sclion desslialb corrigirte:

Tiraoratus ward noch verstanden, aber nicht mehr Timoracior (S. 168).

Intrinsecabat\ ohnehin abgekiirzt geschrieben, zu Increscebat gedeute't(S. 272).

Miserator wurde in Tc z'u Misereator, in Sg zu Misereatur, wonach Vg die

scheinbare Abundanz „Misereatur in eo, quod miseretur" strich (S. 101).

Despretiones wurde entweder (Tc Sg) Spretiones oder zu Discerptiones ge-

kliigelt (Vg S. 176). Animata, die Lebendigen, wurde entweder zu Animalia

(Sg) oder gar zu Animae (Vg), daher Leviathan „eine Seele". Das unver-

standene sopuiorum (Tc) ward supremorum (10, 59). Improperabit (Tc Sg) zu

„Propter" (Vg) unter Unterdriickung des N§.chststeheuden 13, 37. Amariceris

(Sg u. die Codd. Liturgiae Eom.) ward amaresceris (Tc) oder amarus sis (Vg).

Inintelligentes (aYvoouvTS?) wurde intelligentes, dann intellige niic (Sg Tc), end-

lich intelligo nunc (Vg). — Die unbekannte Form Cnstodibit ward zu Custo-

Aivit und danach weiter gerathen 13, 23. Dovmibunt als Domnbunt' vei"standen

5, 35. Eesponc^eam ward einfach zu respondeio (Vg) corrigirt, Doceam da-

gegen als fut. unverstUndlich, wurde glossirt, und die Grlosse erscheint nun

im Text 10, 38 S. 254. Aus Veribundum ward Periculum (9, 20),

e) Dass die Itala uberlianpt ans der Zeit und Umgebung Tertul-

lian's stanimt, hat man laugst vermutbet. Der hier vorliegende Theil

derselben scheint es noch voUiger zu bestatigen. • Sind auch einige Mo-

mente der lingua Yolgata bei den afrikanischen Vatern bis Augustin hin

geblieben, so ist doch die Yerwandtschaft unserer Esdra-Itala mit der

Sprache Tertullian's zii umfassend. (s. zu d, 1. 2.)

III. Graecus Italae ist eine ebenso alte als mangelhafte Ab-

schrift des gTiechischen Originals. Entstellt war dies durch zahlreiche

Liicken ganzer und halber Zeilen und einzelner Worlgruppen, sowie

durch zahlreiche Schreibversehen. Es hatte auch schon katholische

Aneignung erfahren C§- 4), aber keine stylistische Umbildung, und

war noch ohne Accent- und Spiriluszeichen. Je freudiger das Buch

wahrend des 2. Jahrh. angeeignet wurde, um so leichter konnten

die Textes-Corruptionen schon in dieser Zeit eingetreten sein, und

um so weniger spricht etwas dagegen, dass Vet. Lat. auch vom

Esra-Propheten schon dem Zeitalter Tertullian's angehorl.
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a) Die griechische Grundlage ist von Vet. Lat. reflections-

los wortlichiviedergegeben, wie sicli hier noch umfassender und merk-

wiirdiger zeigt als in den sonst bekannten Fragmenten der Itala.

1) Er nimmt nicht blos mehrfach griechische Worter einfach auf *),

sondern selbst griechische Flexion ist daguerrotypisch wieSergegeben.

Genitiv nach i^: ex omnium arborum ... terrarum (Sg 3, 23), sp^ter natur-

lich zu Ex oranibus arboribns . . . terris corrigirt. Dativ nach Iv und Int:

In uno easui (Sg 1, 10) danu zu casu abgesehliffeii (Te). De semini inl t^

a^kOpS. In matrici Iv t^ [J^jifpa (Sg S. 108. 110). „Vetiturae nocti" in der kom-
mendcn Nacht, 4, 30, spater zu „Tempoi'e" v. uoctis verdeutlicht (Tc), wo-

nach man noch flfissiger Tempus v. noctis struirte (Vg). S. 229. — Enutrivisti

eum justitiae (t^ Bf/cacoaijvr]) . . corripuisti tuo intellectid (xaTwpOwaa; aOtbv tw

voTffJiaTi aou) Tc S. 242. — Dasfut. exactum wurde contrefeit mit „futuro plas-

matus" 7r£7uXaa(5p.cVos (S. 50).— AuchdiegriechischeZahlbezeichnung wurde

nicht iibertragen, sondernbuchstablichabgeklatscht: y, £TV) (dreitausend Jahr):

Anni nSaeculo" III, worauf das folgende Annos s. TII das eiue s. verlor, Vg
aber des Griechischen uneingedenk frei rieth (S. 255). — Das grieohische

Medium wird genauest abgezeichnet: cogita tibi, iiberlege, opovTiCou (S. 21);

jn-ovidisti tibi, TipoEiSou (S. 28); sibi dederunt consilium, sie beschlossen,

auvePouXsijaavco (S. 193); constituerunt sibi, sie nahmen sich vor, JtpolOsvco

(S. 59); Exue te, lege ab, octoSijou (S. 202). — Das Tempus: Audio, ich habe

gehort, a,y.o\jtii (S. 145). — Der Modus: Si eram interrogans te . . dicebas (Tc)

£1 ^v aJxGv as . . av eTjces, da av uniibersetzbar war (S. 217). Si eras . . incipie-

bas (Tc S. 219), wo man spater latinisirte Si essem, esses . . . diceres, in-

ciperes (Sg Vg). — Qui salvati sunt, die zu retten sind, ol av awOlvxse, salvandi

(S. 177).

2) Das Genus grieohischer Nomina wird erhalteu, wenn die Attribute

nicht unmittelbar bei diesen stehen: Mare immensum .. ut esset simiHs, jcdvxos

aTOtpos . . o|JLOto; (S. 54). Medium caput majus . . sed et ipsa, r; jxiari xs^aXr) tj

[iet^wv . . . aXXa x.a\ atj-nf (S. 153). Caput . . . complexa est, 7] xetpaXr) (S. 159),

. . ad eum (1. eam) transierunt, It:' auTyJv (S. 165). „Dies" (nicht Termin, son-

dern der Tag), quae, . . ^ ^[Jilpa (2, 5). Calix plenus . . hoc erat plenum,

TiOTTjptov (S. 207). Fines . . . quae, Ta opia (S. 125), wonach denn Quoniam
gekliigelt ward (Vg). Kegnum (PaatXsta) . . . timoracior (cpoPsptoTspa). Signa-

culum (aippaYt;) tradita 10, 23.

3) Auch die griechisohe Structur zeigt sich in jeder Weise. Der Ver-

bal-Singular mit dem Plnr. des Neutrums: (Animata) . . ut fiat, tk

?toa, 'tva YlvTjTat (S. 52). So wird auch zu verstehen sein: Fundamentu (lies

Fundamenta) intelligitur, quia de ipsis sermo: Ta OsfjilXta voslTai (d. h. die

Grnndfesten werden erkennen), oti mpl aijTwv 6 Xoyo; (S. 42). — Attraction:
Ex omnibus, quibus praedixi, sx TcavTwv, «I)V TrpoEtTrov (4, 25), De his, quibus

interrogasti, Tcsp^ toiJtwv, wv fi-zriaac, (S. 42). — Kection: Te nocuerunt, ae

cPXa-J/av (S. 161); in legitionis ejus fidem non habnerunt, sv toI; vo(Jtt(Jiois atJTou

1) Plasma, Plasmatus, x:£:iXas[JLE'vo;, Plasmatio, JcXaati;. Byxus, Ttij^os.

Botrus. Thalamus. Thesaurizare. — K£t(xr]Xtov, durch Itacisnius cimilium

gelesen (so schreibe S. 39 st. cimelium) dann nicht mehr verstanden, zunachst

zu camilium verlesen, zu camillum (Sg) depravirt, woraus Weiteres gekliigelt

ward (Tc Vg). — B. die Stellen im Index.
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rioTW oij-/. eox^ov (5, 24); quid peccayimus tibi (S. 178); a multo timore (e)vigi-

lavi, aitb tcoXXou <pi5pou TjY^pGrjv (12, 3), invalidum a senectute «Ttb -coi; Y»iptos

(14, 16). Multitudinis immensus, «TOipos xou tuXtjOous (S. 50). Arguet gentes

quae advenerunt peccata, eXeyIei tcc 7:po5£X06vTa eOvt; Ta a[jLapT7J[ji.aTa (Tc S. 267),

woraus man hinterher geklugelt liat „quae adinvenerunt". Illuminatus haec

solus: ^wTtaOsi? -auTa [xd^Jo? (13, 53), -woraus hic solus wurde (Vg Tg).

—

Genitiv. Absol.: Nunc creator(um) vuv y£VV7)6^vtwv (S. 128); vgl. 14, 26. —
Genitiv. Comparationis fast durchgUngig: Horum maiora (S. 26) Timora-

cior omnium regnorum, ^opsptoT^pa Ttactov paaiXEiSv, woraus man um so mehr
ein Subst. (Timor acrior)' conjicirte, als man vyeder genit. , noch masc. (cior)

nach regnum verstand (S. 168). — Antequam . . . consignari (Sg 4, 5),

4) Der griechische Artikel, direct uniibersetzhar, wird einfaeh uher-

gangen, zum Nichtsverstehen: Quae tribus crediderunt . . sicut (ai Tou) Jacob?

Quarum merces (S. 11). Ab Abraham ad (tqv tou) Ahraham (Sg S. 40 f.), was
dann fiir corrupt galt (Tc Vg). Duo capita et VI pennacula, wo man drei

HSupter neben den sechs Kleinfliigeln zu erwarten hat. Nur der Artikel fehlte

S. 156. — Luctus tuus similis terrae (10, 12). — Auch beim griechischen

Participium, das raan lateinisch nur mit Eelativ wiedergeben konnte, wurde

der Artikel (bei Tc fast durchgangig) unausgedriickt gelassen: Interroga, quae

parit, aVTEt ttjv TtxTOuaav (S. 226), Comedet, qui cum eo xaTatpaYSTat tou? cuv

auTip (12, 28). Erst spater hat.man mit „Eam, quae", „Eos, qui" nachge-

holfen (Sg Vg) oder das Unverstandene weiter corrigirte: qui derelicti jocun-

dabit zu . .,. dabuntur (7, 28).

5) Auch sofern hat Vet. Lat. wie interliuear iibersetzt, als er ohne alle

Eeflexion auf den Zusammenhang in gewisser stereotyper Weise grie-

chische Formen und Ausdriicke wiederzugehen suchte: a) Pormen: Genitive,

die einzeln stehen oder zu stehen scheinen, malt er durch A oder De ab: per-

transivi (13, 20) a saeculo oder (4, 24) de saeculo, durch die Welt (gen. bei

SjarcEpSv) . . Pi'operes a novissimis diebus, ETOiyT) twv iajjxxm %EpGv 4, 34-

Usque a diebus Mwq twv ^[xspcov 3, 19. cf. 14, 36 Tc. — Sterilis a fide (t^s

jricTTEtos) 5, 2. De similibus gloriam tcov o[j.ottov Trjv Sd^av 8, 51. Locus de

magnis fundamentis 10, 27, — b) Partikeln: Nam et, y.al.yap 8, 56. 11, 21.

—

Non crediderunt autem, ^^TitcrTTjaav M 7, 60.— "Otc heisst iiberall Quoniam oder

Quia nicht hlos st, aec. c. inf., wie in Vet. Lat. (Vg) iiberall, sondern auch wo
es blos directe Eede andeutet, unsern Anfiihrungszeichen gleich 10, 11. -r-

Super, mehr als = 6;t^p, Contra te, dir gegeniiber. MtJ iiberall non (auch 8, 45.

4, 34). — c) Verba: Superare, librig sein, TUEptEtvat. Occurrere^ zuvorkom-

men, mGavstv 13, 18. Non apparuit :^cpavta6r]. — d) Nomina: Saeculum, die

Erdenwelt. Flatus, die Geister. Spiritus, Wind. Sanctificatio, a.yiu(;[i.6<;,

Heiligthum. Necessitas, das Leiden. Exitus, Anfange. Nationes, die Ge-

nerationen (= Tert. adv. Marc. 4, p, 280), Cognationes, die Familien. Ser-

mones nicht hlos Eeden (Xdyot), sondern auch Sachen (pvjtAaTa) und Gedanken

(StaXE^eis). Desertio lp7J[JLtocJis. Initium, ot.pyJi Herrschaft, — Una penna, die

erste Schwinge. — Mortalia opera, todtbringende (6avaat[jLa) Werke. — Quanti

= quot, oaot. — Corruptus, ^0apT65, verganglich.

6) Nun folgen die directen Missverstandnisse zunachst aus Zweideu-

tigkeit griechischer Formen: Plantationes, ^UTSia;, st. plantationis (S. 117).

—

Inter eos (namlich Feuer und Wasser) svtos a^Twv (S. 232), wodurch jene Glosse

entstand „i. e. Feuer und Wasser",— Eorum qui dfferehantur, TtoV l;ut«)Epo(ji.s'vtov,

at. quae offerebantur (S. 185). — Weil ivuTtvtov (nach tov asT^v) irrig als neutr.
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statt als adject. gefasst, nvisionem" iibersetzt war (Tc), fiel endlicli der Adler

ganz hinweg (S. 202 f.). Das 14, 9 (auch bei Sg Tc Ambr.) vortretende Similibus

tuis ist aus dem Missverstand , als sei aou bei o[jLo{ots ein genit. .possess.

7) Aiis Mangel griechischer Lesezeicheh entstand „Gesetz" aus

„Weide" (v6[j.os st. vo^6c,) 9, 19. Nur daher der christliche Schein, als liesse

Gott den Messias „durch sich selbst" wie durch sein Leiden (per semetipsum)

die Welt erlosen: nein nur „durch ihn" (St' auiroii statt 8i' afixou). Wiederholt

heisst es Ipsa, Ipsae, wo man das Demonstrativ erwartet (S. 257 f.): auTTj,

aOiat. — Manet, [xivzi, st. nianebit ^zvii (S. 95). Ferunt u^rofisvouaiv , st. Per-

ferent 6TO[j.EV0UCTtv (5, 18).

8) In Folge neugriechischer Aussprache schrieb man t) , ot, st wie

i; und hatte man ohnehin keine Lesezeichen, so mussten fiir den mechanisch

Lesenden mancherlei Missverstandnisse entstehen, die zu weitern Correcturen

fiihrten. Tc: Praeparasti tmam radicem super alias (3, 28): 7]Tot[ji.aaa(; (lies

7)it[jiacja;) ttjv [xiav pit^av fesp xcnc, aXXa?: du hast das Eine Volk entwiirdigt mebr
als die andern. Stand aber (f)TO'![i.aaa?) Praeparasti fest, so folgte die christliche

Conjectur der Umstellung (s. ob.). — Militiae (Kriegsziige) der Engel sind

vielmehr „Heere" der Engel, axpa-ctai st. aTpaTetat.

b) Das griechisclie Exemplar des Vet. Lat. hatte aber zugleich

manche Buchstaben-Versehen, wie sie auch in den besten MSS. wieder-

kehren.

1) Verwechslungen von Vocalen: das kurze und lange E wurde so

oft vei'wechselt, dass Vet. Lat. fast regelmSssig das Ungliick gehabt hat, M
(autem) und St^ (enim) zu vertauschen (S. 15. 58. 115. 132 f. 177. 193 f. 196.

204 f. 208). — So auch . . ost st. or] (S. 189); aot st. oou (S. 150.202); ou? aus o<;

(S. 117); ujjitv aus rifxtv (S. 205); •^pou aus ^[x^ot) (S. 153); das Eathsel in 13, 18

beruht mit auf o st. a (S. 186). Aus Ea^7)oas (= soetoas) konute laTTjaa; werden

S. 8, — Consonanten: Keiner widersprach dir, denn da war „Jeder" (9, 18)

ooTi;: nein Keiner: ouTt;. Wiederholt steht „In" wo man De zu erwarten hat

(S. 12. 22. 30. 229) ev st. ejt'. Quandoque (ote te) st. quando autem (ote Se")

8, 9. £t[JLy] st. EtTE 10, 11. Aus OTJ konnte ai so Ti werden S. 140. Tibi provi-

disti st. elegisti , A st. A (S. 28). KaTaTraTsw st. y.(xxaaayti'/ (S. 53). 'AratT^aat

st. avTtoTrjoat 7, 65. Sou st. Mou 9, 32. Fueris st. Manseris yeVt) st. [i^vt); 4, 26.

Salathiel, also Esra selbst (1, 1) erscheint 3, 16 auch dem Esra selbst gegen-

iiber, weil (j* st. f [aXOtTJX] geschrieben war (Tc), wonach weiter gekliigelt

ward. Die christliche „Braut" (5,26) stammt aus Verwechslung von [i und <p *).

2) Auslassungen von Buchstaben: SeI st. sSEt (3, 39. ap' st. yap

(14,20.-22). Justitia justiim faciens? Aus ^ Str.atootJvT) (^' o to) Stxatov Tuottov

3, 11, IIpoEtSe st. TzpoqfiBz 9, 44 (Tc S. 251). 'ISeIv durch Itacismus und Aus-

lassung aus E?SE'v(at) gerathen S. 31. 'As^pa st. atOs^pa (8, 20 S. 243). NdT)[i.a

st. not7)[JLa 9, 20. Weiterhin fiel tov aus nach tcevOouvtwv 13, 31; xaT' (lfj.i) naeh

•/aToSt5pu[jLat 9, 41 ; Et? vor oSot 5, 13; azpo vor 7w6XEt? 11, 42; a? etotv aus a^Tat

Etotv 13, 37.

3) Zusatze von Buchstaben aus vermeintlichen Abkiirzungen oder

sonstigem Zufall. „Ich habe Liebe versprochen" (67:eax.(5[i7)v) st. gehalten

1) ri vuv [jirfTt ^atvo[j.£'v7) 7t6Xti;: ^ vijvot) te <5aivo[j.s'v7) TcdXt^. (Sponsa et appa-
rescens eivitas), womit die obige Conjectur, die ^ outi voraussetzte (S. 61. 238)
sich vollends vereinfacht.
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{(ntirjto'/) S. 31. 'AcTpaTTwv aus adtpwv S. 39. BaatXeia; aus paatXet? S. 71.

IIapt(5vxas (advenientes) st. napdvxas (praesentes) 2, 12 S. 218. npO(;r{X9o[j.ev st.

:;p07{X9o[Ji.EV S, 98. Aus Tcom ward iKoU: 13, 58. Aus Tziizoi^t ein 7ZS.iio'.Q[a.i]B 9, 7.

4) Complicirtere Verderbnisse sind verhaltnissmassig sehr selten, wie,

wenn aus 3ia-cayrjv (durch otaya^Tjv) auf „Liebe" gerathen ward (1,19), ausyer-

schriebenen £Vo-/^os ein ir.x6i (2, 11), aus yoypioi^ ein epYoi? (S. 99), aus neStvdv

ein P(50uvov, so aus dem Gefild „die Grube" ward 5, 24. ') StUrker ist wenn

man (ae! Zovo; (majoi'is) aus fJie'AAov(x)os conjicirte S. 57, xov opov tou Beou aus

Tov [if] optovxa Oeov S. 139. Das StHrkste bleibt [j.ovo? yap au £.; aus [ojjAOtot

yap wavxe? %ets (S. 107), wie Vlis rieth nnd wohl unabwendbar bleibt, wah-

rend sonst alle wirkliche Kiinsteleien desselben durch richtigere Wiirdigung

des Griechischen wie des Lateinisclien selbst abfallig geworden sind.

Absiclitliche Aenderung findet sich lediglich ans dogmatischem In-

teresse (§. 4), nirgends aus stylistischem.

c) Starker als durch Entstehung falscher Lesarten hat der Graec.

It. durch Liicken gelitten, die von.Sylben zu Worten, Wortgruppen

und Zeilen ubergehen, zum Theil durch Honioioteleuta entstanden. Hier

die Uebersicht aller Lucken in Sg und Tc (laut Ar & Ae me,nach dem

Zusammenhang selbst) , die moglicherweise schon dem Griechen ange-

hSren. (Vgl. dazu b, 2).

I, 8: ouSe extoXuaas auTo;;?. II, 7: touxo. 11, 12: Twes «i s'tsooot toS aoou

(nach oaat ooo\ iind vor Ttvei; a'. l^oSoi). III, 19: 7.a\ ae TiatSeijato (nach und vor

xa\). III, 49: aXXa v^a (was auch Ae iibergeht). IV, 1: Eine Zeile. IV, 16:

TtapecTt xa\ auTct. V, 33 : xa\ ^ Iztecxeta 6;rox^(oprJa£t (vor xa"t r\ . . . auyyjii^-^GSi).

VII, 38: ev Tjpiepats SaotjX (wo auch Ae SaouX om). VIII, 8: xa\ t^v xapSiav

•/.a\. VIII, 47: SJxato; (vor Stxatot?). XI, 2: at veoeT.at et? auTdv. XI, 13: xa\

(vor aSTrj). XIII, 3: Eine Zeile. XIII, 56: xauTa oti aou (nach cot). XIV, 42:

Eine Zeile. III, 31: toiJtoui; vor Toii?.

Was hiervon dem Gr. MS. selbst angehort, lasst sich nur einigemal naher

bestimmen: II, 12. V, 33. XIII, 3, wozu auch III, 49. VII, 38 zahlen wird.

Die andern Auslassungen konnen auch den Abschreibern von Vet. Lat. zur

Last fallen.

d) Die Glossen im Gr. It. sind theils blosse Eandbemerkungen,

sei es zur Anzeige deslnhalts ('Ap)(;fl twv Xoycov "E(;Spa zu 8, 20— 36)

oder zurErklarung (von evt6; auTtov 5, 8 „toOt' £<7ti t6 xup jtal u^wp"

S. 232, von ^fiv 7, 47 „£v tw 7:ap6vTt" S. 239, von totuov 13, 7

„j^tdpav", und von sE aoTtov twv p,sXtdV 8, 10 „tout' scTt tcov (xa?-

^wv"), oder seien es zweite Lesarten (s. zu V).

e) Wie leicht und bald Schreibfehler eintreten konnen, sieht man
namentlich an dem vonMarcion redigirten Lucas-Codex, der schon nach

Einem Menschenalter Varianten bot, die lediglich auf Schreibversehen

1) Mit dieser NJiherbestimmung ist die Conjectur, die (leoiov voraussetzte,

S. 28 wohl vollends geebnet.
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beruhen, wie Lc. XI, 42 xX-^div st. xpiciv, was sich jetzt nocli in mehre-

ren Lucas-MSS. findet. Vgl. m. Ev. MarciOn's (Leipzig 1852) z. d. St.

IV. Eine Recensio II. entstand in spaterer Zeit, die nicht in

blos dograalischem Interesse , sondern auch zur Erleichlerung des

Sinnes abglattend , rationalisirend , auch zusetzend eingegriffen hat,

von einer Reihe eigener Schreibversphen abgesehen. Sie wurde die

Grundlage fiir die beiden chrisllichen Orientalen, so zwar dass

Arabs sie in einer weitern Depravation vorfand und paraphrasi-

rend wiedergab, Aethiops dagegen eine eigene Redaction Cwie

gewohnlich) auslegend interpretirte. Diese halle zahlreiche Glos-

sen am Rand, die in den Text verwebt wurden. Beide Ueberliefe-

rungen sind, von den Chrislianisirungen eines jedes einzelnen ab-

geseheri, liickenhaft, ohnehin bis dahin nur sehr einseitig bekannt.

Die erst aus dem 14. Jahrhunderte stammende Abschrift des Aethiops

Ccod. Aeth. Laur.), welche allein edirt ist, wimmelt, von den rein

sprachlichen Incorrectheiten abgesehen , von Iterationen und Trans-

positionen , namentlich aus verschiedenen athiopischen Randbemer-

kungen herriihrend, wogegen Ar. reiner geblieben ist. Dennoch

lichten sich diese Mangel unschwer, und beide Documente dienen

aufs erheblichste zur Erganzung wie zum Verstandniss der Itala

oder des ihr zu Grund liegenden altern Graecus. Ist auch ihre ge-

meinsame Grundlage eine spatereNeugestaltung, so doch von einem

vorziiglich vollstandigen und zahlreich correkler gebliebenen Cod.

der alteslen Gestalt aus.

a) Arabs ist uus allein erhalten in der englischen Uebersetzung

des einen der beiden arabischeu MSS. , welche die Bibl. Bodlejana be-

sitzt (N° VI. 1). Sie ist von Ockley, Professor of Arabic at Cambridge,

herausgegeben in "W. Whiston , Primitive Christianity revived. Vol. IV.

London 1711. App. p. 57 sq. Nach der von Nicoll (Bibl. Bodl. Codd.

MSS. Orient. Catalogus, P. 11. V, I. p. 13. vgl. Vlis. p. 4) angefertigten

arabischen Absclirift des Anfangs und Schlusses von jenera MS. (S. 3 ff.

212) ist Ockley sehr treu, wenn er auch das arabische Idiom zuriick-

treten liess, mehr •englisch sprechend ^). Vom andern MS. (III. 21)

erfahren wu* durch McoU (p. 1 1) nur die Ueberschrtft (s. ob. S. 3) und

1) Wirklich gefehlt hat Ockley, soweit zu sehen, im Missverstehen des

„Achar" 7, 37 (S. 93) und im wiederholten Uebersetzen Mare st. Flumen
(c. 13).
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die Beschreibung des Umfanges, welcher mit dem andern iibereinstimmt ^).

Da keins von beiden MSS. bis dahin arabisch herausgegeben ist, so hat

schon V. d. Vlis von einer Vergleichung absehen mtissen (p. 2). Selbst

Laurence hat, so oft er den Arabs citirt, nur die Uebersetzung von

Ockley vor Augen gehabt (wie oben gezeigt). Doch auch diese ist fur

Deutschland bis dahin nur durch die CoUation des Fabricius bekannt

gewesen, und in welch mangelhafter, vielfach beriickender und irriger

Gestalt! Selbst v. d. Vlis und Lticke haben gleich Corrodi und allen

^folgenden nur Fabricius beriicksichtigt, OckIey's Werk selbst nicht be-

nutzt, das hier zum ersten Mal voUstandig verglichen vorliegt. Es ist

zu hoifen, dass noch eine combiuirte Ausgabe der beiden Ar. MSS. er-

scheint, wodurch die durch Fehlen zweier Blatter und sonst entstandenen

Liicken des iibersetzten ausgefiillt, die von Ocldey schon monirten Irr-

thiimer direct beseitigt werden. * Schon der gegenwartigen Gestalt nach

bringt Ar. in der vollstandigen CoUation vielfach zum ersten Mal Licht.

So 8, 4. 5, 26. (Vgl. im ludex zu Fabricius.)

Die Grundschrift fiir Ai*. mag, wie gewohnlich, eine syrische ge-

wesen sein, aber diese war die Uebertragung eines griechischen

Textes, wie sich sofort durch folgende Varianten verrath:

11, 12 f. ^p?£V, Coercuit st. ^p?£V, regnavit; 10, 48 ipsi (auT^) st. ista

[ixZxri); 10, 17 aedificatio (oYxtgi;) st. babitatio (oYxTjdis) ; 6, 59 xols £(x[3Xr(6£latv

st. Iw; E[i.pXij8oSaiv; 8, 41 vivent (^ioaouatv) st. radicabiint (pt^waouatv); 11, 30

auvsXE^axo st. auvsTrXelairo ; 4, 4 6£[jL^aov st, xsijj.rJXtov; 5, 24 zccf^oL-za. st. Tzparf-

(jiaTa; 7, 61 (S. 100, Anm.) Xukti tj st. Xutitj (vgl. Lat. StxaioaiJvr] st. Bi/.aio-

auvrj 7]'); 12, 51 T^og st. eXsos; 6, 59 xtva st, TiavTa; 7, 69 a7C£t6aiv apostatarum

st. a7cei6tSv contemptionum. "Opta \var wiederholt wie opta gelesen oder opo;

verstanden (9, 8. 12, 34. 13, 48). 'EvOujjLelaOat (eogitare) libersetzte er durcb

Zurnen st. Ueberlegen 11, 28, — Ra-ca o{7.y)v st. KataSixov 7, 45.

Er fand gleichfalls zweiLesarten neben einander, wahrschein-

lich am Rand, und zog sie in den Text, wie er auch sonst an den Rand

Verschlagenes irgendwo einreiht.

2, 6 arab.: nebiyina (prophetarum) banina (natorura) S. 13.

11, 30 gr.: auVETcXe^a-co und ouvEXslaxo S. 159.

3 , 49 ou8^ YrjpGaa ist vom Baud her zu spat gestellt S. 34.

"Wie mannichfach er christianisirt hat, sahen wir schon (§. 4),

1) „Compendium libri Ezrae propbetae. Liber bic in calce vocatur Ezrae

primus, idemque est, qui Ezrae Apocryphus Secundus et vulgo quartus ap-

pellatur. Incipit cum Ezrae Visione cp. III exposita, et in Cap. XIV desinit,

fol. 136." Fiige also zu S. 3, dass auch dies MS. das Buch des Propheten Esdra

als Esr. I bezeichnet hat, gleich dem daselbst aufgefiihrten Initial-Titel des

Ton Ockley iibersetzten MS. Ueber den eugl. Ausdruck auch Nicoirs „Lib.

II. Esrae" sc. Apokryphus (das zweite nacb dem Esdr. 6r.) s. §, 3.
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und hierher gehort auch die Aenderung 1, 10 nach Kom. 5, 13 f. (S. 7)

u. 4, 26 (S. 45). .

Der Schein, als hange Ar zugleich mit von einem Latinus ab,

hebt sich tibermeist durch Annahme arabischer Schreibfehler, die

Ockley verkannte, oder wirklich im MS. undurchstrichen stehen geblieben

waren.

So geht Discentes st. Docentes 8, 29 einfach auf Verwechslung des Kal

mit dem Causativ. zuriick. Und 3, 8 stammen die wild beast of the princes —
neben regiones (Tc S. 223) transmigrabunt — aus dem Neheneinander der

irrigen Schreibart (malacun : reges) und der richtigen (baladun : regiones),

im Ar. so leicht zu verwechseln. Aehnlich wird es sich 8, 47 (tibi restat st.

resistis) verhalten. Das „volare" 13, 20 aber wird wohl auf bildlicher Ueber-

setzung des „transmigrare" beruhen. (Damit erganze S. 187, Anm.)

Den Schein semitischer Grundlage hat Ockley in Omerao 8, 12

mit gleichem Um-echt gesucht, als Fabricius in jeuem Nebyina 2, 6, wo

nur arabische Variante vorliegt, was Fabricius' unvoUstandiger Bericht

verkennen liess. Vergl. auch 4, 56. S. 53.

b) Das 1325 n. Chr. angefertigte MS. der athiopischen Ueber-

setzung, welches Laurence 1820 herausgab, ist voU von Fehlern

zunachst der Punctation oder sonstigen Schreibart, die von Ludolfs

Kanon abweicht, deren Berichtigting Laurence theilweise angehoben,

Vlis aber (S. 75 ff.) nach MSS. von Weijers zu besonderer Aufgabe sich

gemacht hat. Eingreifen(kr ist, dass der abyssinische Schreiber ein

MS. copirte, das zahlreiche Eandbemerkungeu enthielt (theils andere Les-

arten, theils erklarende Glqssen), die er oft aufs Geradewohl in den Text

zog, und dass er sich haufig verschrieb oder iterirte, aber dies durch-

weg undurchstrichen stehen liess, abgesehen von denLiicken, die er

dm'ch Abirren anrichtete und nicht ausfiillte.

1) Zwei Lesarten nebeneinander: 2, 30 „usque nunc -{- usque donec";

4, 53 „et ducem -{- et principem"; 6, 9 Hitze -p*Dunst; V. 19 viam mortis

-f- viam perditionis; V. 79 ooo\ -{- wStves^ V. 81 Tot p7][j,aTa 7i:po£tp7][JL£va -f- Ta

oty.7J[xaTa 7cpo£tp7)[JL^va ; 7, 69 opificium suum -j- quod fecit; 8, 37 recte -f- in

veritate; 9, 20 & Gebi;, o -/.uptos [j.ou -f- d> -/.upii [J.0U5 12, 18 in terra -f- locus

ditionis; 13, 9 zwei athiopische Schreibarten fiir Cum ingredei-entur.

2) Vom Band Eingedrungenes : 10, 54 hagar war V. 68 ausgelassen,

an den Eand geschrieben, und ward nun V. 65 zu „campus" gezogen (S. 150).

Eine unzweifelhafte Kandglosse „Alae illae" zur nahern Erklarung des Ae.

(capita) ward hinzugethan 12, 19 S. 169.

3) Keine Iteration 3, 33; 9, 41; 11, 44.

4) Verschriebenes und Rechtes undurchstrichen nebeneinander:

2, 31; 3, 24; 10, 16. 37; 12, 12. 16 (Vlis p. 139); 13, 4.

Die Uebersetzung von Laurence ist sehr unzuverlassig, da er

offenbarste athiopische Fehler wiedergegeben hat, deren von Vlis an-

gehobene Berichtigung hier fortgesetzt ward. Der Uebereinstimmung
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mit Vulg. zu lieb hat er selbst riclitige athiopisclie Lesarten so falsch

und entstellend iibertragen, wie nacb Vlis hier noch besonders zu er-

ganzen war. (Vgl. die Stellen ini Index zu Vlis u. Laurence.)

Der ursprilngliche Athiops, von dem eine spate, wer weiss

durch wie vieleMittelglieder, hindurchgegangene Abschrift uns bis dahin-

allein vorliegt ^), hat eingriechisches Original ubersetzt, wie ohne-

hin die athiopische Literatur erst griechisch-christlichen Ursprunges ist.

Das griechische [i.ua~i^ptGv X, 54 hat Ae wortlich aufgenommen und mit

einer griechischen Erklilrung begleitet. Auf dasselbe fiihi-en zahlreiche Va-

rianten: 6, 68 Via: roquies =: avuats , «veats. 10, 45 f. Anni centum: Anni

termille = p', y^. 4, 51 Montes tves: Montes mille.= A' undA^. 6, 11

700 Jahre: 7 Jahre r= •!»' u. ^'. — 5, 18 confiderunt: perpessi sunt = 7:£-ot6a5t,

7:£7;6v6aot. — 4, 38 x.piactos st. /.-'.actaq. — 5, 33 -/.v.aeoiq st. xptaeto?. — 5, 82 quae

post§a: receptacula = xa (AEta st. i:a -a [/.teta. — 12, 1 Misericors: leo =
eXswv st. Xswv.— 12,30: 13,28 lutelliget: portabit = etasTatst. o^tastat. — 9, 5 f.

In voee: manifestum = ev «tovr] st. ijxoavi]. — 9, 3 Mutuae caedes: incompo-

sitio = xaTa/.Taatat st. axaTaataata. —- 10, 28 Quare ita: quoniam ipse = Sta

Tt o'6-oii st. StoTt o5to?. — 8, Auris venit: Gonvenisti = oSj ^XOev st. T^po?-

^XOei;. — 6, 59. 79 Oruciatits: viae = ootves st. oSot. — 4, 21 Me: simnl =
i\>.{ st, a[Jt.a. — 5, 27 & 13, 14 Gloria: mirabilia -|- Sd^a st. 7i:apaSo?a. — 10, 59

Omnium: ultimorum = IxaaTwv st. iayjatov . — 8, 21: aviv.TjTo; st. avetzaa-o;.

—

7, 68 i'xaaTov \i.ipoc, (quaevis pars) st. lal^Jv jiEpos (millesima pars). — 7, 42 Geou

st. ou. 13, 11 £to5 st. eCOstos. — 7, 69 aTretOtov (apostatarum) st. aTCt9ttov (con-

temptionum). — 4, 53 ^tTspa st. ipTTSTa (gegeu Laur.). — 3, 55 Y7)pas7.ouaat war

zu X. ouaat geworden, daraus xa\ oSaat (S. 35). V

Der Schein von directer Vergleichung eines Latinus (Patientia

st. Poenitentia S. 126. Kabidi st. Eapidi S. 170) steht so vereinzelt

und hatte von vorn herein so viel Befremdliches, dass eher falsche In-

terpretamente des Ae anzunehmen sind. Ohnehin wiirde die Spur einer

zweiten lateinischen Version (in der Rapidi statt Citati stande) voUig

vereinzelt sein. Ueber Tage =: Meer? (2, 37) vgl. S. 19.

c) So verschieden auch der griechische Text der beiden Orientalen

gelautet hat, so sind sie doch uur zwei selbstandige Ueberliefe-

rungen einer gemeinsamen griechischeu Recension, die

nicht blos die gleicheu Schi'eibfehler Beider enthielt, sondern auch eine

Umgestaltung von dui-chgreifend einheitlichem Charakter verrath, die

einer weit spatern Zeit gehort, als der Graecus Italae.

1) Zufallige Mungel, die Ae & Ar gemeinsam haben: I, 7 om tt,yoi.nS.v

TTjV 68dv oou. — II, 9 Aus yiiopllBd^at. ward durch Versehen YVtopt^eaGat , und

daraus gekliigelt Yvtop(!^etv tI, was eine Ai"t Sinn, doch keinen hat (S. 13 f.) —

1) Denu Dillmann hat a. a. 0. wohl berichtet, dass er in deu Besitz

mehrerer MSS. auch von Esra gekommen sei, aber bis dahin nurEine Variante

(s. zu 11, 21. S. 259) mitgetheilt.
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IV, 21 ora [JLTivwv y' "''•«• vor o' S. 43, — V. 22 Umstellung des [17], zu Entstellung

des Sinnes ib. — V. 36 Aus t^ rj vu-/.xt •ward xauTT] vu/.xi. — V. 42 om Ka\ exrjpri-

(j3(5.
— V, 22 Aus 7.aT£t:rov auTou ward y.aT£Xi7Cov aCTOu, was Ar mit tov V(5[iov

ero^iluzte, Ae zu auTov corrigirte S. 59. — VII, 46 oTt st. ots, V. 56 ?8o;j st. ou

yap, und V. 57 atwvos st. aySvo;, — jedesmal zu vollem Verderb des Sinnes.

V. 62 om ,,£V Ttji a?Gvi 7:ap" ovTa?. — V. 66 Sinnlos ist atvsaofiEVOt; (Ae: iis

qui laudandi sunt, Ar: iis, qui gratias agent) aus Effopvot; (futuris) S. 102. —
VIII, 28 opYtiJou st. XoYiCou- — V. 17 xptats st. xTtat? bei beiden (wie Ae alleiu

es noch so oft bietet). — V. 20 oXoupisvos -{- oXoufjLEVo; S. 128 f. — X, 40 om
ouv (S. 146 zVnm.). — V. 49 oTt st. ote (S. 255). — Ib. om ^2 Zeile (S. 149). —
XII, 30 Initium finis (apy^v) tou t^ou?) st. Regnum exile (apxvj euteXt);). — V. 32

^ETzmlriaBi (coacervabit Ae, cf. Ar) st. EjLtzXrjlEt (infulciet) S. 176. — XII, 51

£v xor.oi TiESiti) st. £V Tw ^rcSttp. — XIII, 9 f. porjv st. Tcvorfv. — XIV, 37 Umstel-

lung von y.ai.

Bei andern Discrepanzen der beidenRecensionen, die mebr anZufall als an

Absicbt zu liegen scbeinen, mag es strittig bleiben, welcbe das Ursprungliche

cntbielt: IV, 26. VII, 44. VIII, 15. 45. IX, 17. 46. X, 6. 30. 47. 49. XI, 6.

XII, 10. 33. 36. — XIII, 10. — XIV, 31. Das Hartere ist ubermeist auf Seite

des Lat.

2) Die Absichtlichkeit der Aenderung in Kec. n. ist zunachst

eine dogmatische, dann auf Sinnerleichterung , Abglattung, Milderung,

grossere Yerstandlichkeit oder Ausgleichung gerichtet, oder auch nur

ein Werk gelehrten Spieles, ubermeist aber consequent eingreifend,

tiberall von Einem Geist aus.

a) Dogmatische Umbildungen. VVas am einfachsten die Christiani-

sirung der Eec. II kennzeichnet, die katholische Aneignung von 4, 55 — 5, 6, ist

schon oben (§.4) vorgestellt. Aber Aeund Ar haben nicht blos ahnlicher Weise

Anstoss gefunden an der Hocbstellung des Kabbithums (dass Esra an Gottes

Stelle tritt 12, 48), sondern dieselbe einfache Auskunft dabei vorgefunden.

Der Verbesserer des Andachtsbuches half durch xa\ xaTaXsttl/to st. /.(xxzkiKov y&o

(S. 180). Ob der dem Ar u. Ae gemeinsame Anstoss an dem Satze (1, 30), dass

es einzelne Nambafte gebe, die ganz siindlos seien (§. 4), auf derselben Text-

gestalt beruhe, muss dabin gestellt bleiben, da sich beide hier freier bewegen.

Aber wenn „der Engel" (12, 34) sagt: „ich werde mein iibriges Volk erlosen",

so haben Ar & Ae nicht blos gleicherweise verkebrt daran Anstoss genjpmmen,

als konne ein Engel Gott vertreten (da ja der Engel unseres Propheten der

offeubarende Gott selbst ist), sondern auch gleich einfach abgeholfen (S. 177).

b) Sinn-Erleichterungen aus oberflachlicher Betrachtung. Das 1,4
schroff anhebende ou £tpr]-/.as wird zur Frage: „hast du nicht gesagt", leider

ohne Ende. — Das Ankommen (TcapaY£V^a6at) der Erde I, 6 wird zum blossen

YEVsaGat. — Man soll nicht blos in „diesem 30. Jahre" I, 29 gesehen haben,

was Boses vorliegt, sondern in allen „30 Jahren". — Der Tag, „durch den
du hindurchgingst" (II, 9) wird zu dem Tage, „der hinging". — Dass Jacob
und Esau geboren ^^ist" (IV, 9) wurde zu „sind" abgeschliffen. — „Ein Mann"
wurde (IV, 10) aus „der Hand eines Mannes" ohne den Sinn der Hand zu ver-

stehen. Drei Wochen, „die mir gesagt sind", (£'tprjVTat) hiess es (IV, 35): fragte

sich mit Recht, von Wem? Eec. II meint, der Engel „hat sie gesagt" (£'tpr)X£):

leider nirgeuds. S. 47. — Gerade so wurde 14, 39 ETOSdQr] zu etc^Suxe rationali-

Volkmar, Einl. ia die Apokr. II. 21



sirt. — IV, 58 Deinen gcHebten „Eiferer'* (Tc S. 231): man gab den ^7]Xwtr[s

anf nnd behielt „den Geliebten". — VI, 81 Die Seelen sollen in den 7 Tagen
sehen tk -poE-.orjijiva prJ[xaTa. „Worte" also „sehen"? M,an liess sie ibre oty.Yjjjia-

xa sehen, ganz irrig. S. 89. — VII, 45 Man kann Keinen „hevausziehen noch
versenken". Es wird erleichtert durch „erbarmen noch beschadigen". VIII, 28

„Beachte" nicht die Ungerechten! Man glaubte „erzurne" nicht iiber sie (die

du beacbtet bast), — ganz gegen den Zusammenhang. — IX, 9 Fiir die Holle

scheint eher „Qual" ku passen (§aaavtaO.) st. blosses „Gedenken" (avaiJ.V7];0.)

S. 248. — X, 15 Der Trost sollte durch den Zusatz ,,-/.a\ -/.piasti;" eindring-

licher werdeu (S. 139). — XII, 34 tb 7m-6v wurdo als adj, (zu sOvo?) verstan-

den (st. als adv.) und danach corrigirt (S. 263). — XIII, 28 Das harte Gefuge

„die Anstiirrae der Menge" wurde in Verbalstructur erweicht. — XIV, 42 Die

iy.oxoiGBii x% vu/.xq; blicben unverstanden und vvnrden ersetzt.

c) Manche Betonung oder Naherbestimmung schien iinnotbig: III, 47

om -/.OLi dKov. — IV, 39 om ot.no aou. — X, 22 om oyj^ov (S. 141 Anm.). —
XI, 33 om suOJ; und y.M Touto. — Die Betonung in dem Abschlusse (XI, 23)

dass nur „Zweicrlei" iibrig sei, tmd der Eiickblick bierauf am Schlnss' XII, 2

wurde nicht vcrstanden: Om ta ouo zuerst und ta o 'Titspa hernacb, niit innerer

Consequenz, unter weiterer Urabildung.

d) Ansgeglichen wurde, indem der Blick auf das Nachststehende be-

scbrankt blieb. Daher dreimal statt von „den Gesichten"' nur von der Einen

nachstvorhergehenden „Vision" geredet wurde (10, 59. 13, 19. 14, 8), So

wurden auch „die Geheimnisse" (10, 38) uud „die Interpretationen" (13, 25) in

den sing. verengt. — Auch sonst ist dieNeigung zum Gleichmachen gross. Weil

vorher geboten war, zu fa>ten, so wird die Mahnung 9, 23 (diesmal) „nicht"

zu fasten, zu demselben Fasten-Gebote umgebogen (S. 130). — Da die 7 Inter-

pretationen des Adlerbildes meist so begannen: oxi sTos;, so ist dies auch bei

der „Stimme" wiederholt (12, 17),— Auch sollen Vision und Interpvetation dem
Ausdruck nach egalisirt werden (12, 19). — Aehnlichwird 13,22 ganz irrig „Et

de non superstitibus" aus dem Fruhern beigebracht. — Auch 14,37 wurde dem
Friihern entsprochen, doch noch selbstverratberisch. Eben dieseNeigung zum
Egalisiven iind das Bestreben, den Sinn zu fassen und danach zu verbessern,

fiihrte denn auch zur Aufhebung des dreifachen Plural 11, 27 (secundae sub-

alares velocius quam priores non comparuerunt Tc Vg cf. Sg).

e) Der Schlusszusatz (14, 48) „[J-£ta eto; xr^ -/.ttCTews" ist eine gelehrte

(wohl alexandriniscbe) Spielerei, wie schon friiher erkannt (S. 211), aber

im Uebrigen immer wieder vergessen wird, dem Verf. selbst fremd (S. 211).

3) Das Planmassige der Umbildung zeigt sich besonders cha-

rakteristiscli in der Metliode, niit der der autichristianische Abschnitt

(5 ex — 6 in) angeeignet wurde, durch einfache Aenderung zu Anfang

(Siflc Tiva st. Ttvo; , und Tlj ol^j^^ st. 'h «pX'o) uini durch die entsprechende

Verstilmmelung am Eude (S. 36). Vgl. auch zu 7, 45. 10, 48 f.

11, 23. 12, 2.
' "

.

V. Die Verbindung- der beiden Recensionen. Das grie-

chische E.vemplar des Vel. Lat. enthielt schon einige Varianten am

Rande, welchedieser indenText zog, darunter eine, welchevonder

spatern Redaction aiifgenomnien wurde ^}. Dagegen war das Exem-
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plar eben dieser, welches von Ae ubertragen wurde, durchgangig

nach der altern griechischen Recension revidirl ^), wahrendAr keine

Kenntniss eines zweiten griechischenExempIars zeigt °). Jede Be-

riihrung eines Lat. MS. mit einem der beiden Orientalen oder mit bei-

den, im Gegensatz zu der sonst verbiirglen Itala, beruht nur auf der

Gemeinsamkeit spateren Strebens abzuglatten, oder auf gleichemZu-

fall 0- '^116 friihern Annahmen eines selbstandig griechischen Grundes

fiir Vg, gegeniiber Itala, haben sich in leeren Schein aufgehoben ^).

a) Der Cod. Graec. Italae hatte ausser den ei-Marenden oder an-

zeigenden Randglossen (III, d) mindestens auch zwei Yarianten am Kand:

14, 37 mansiraus „et factus sum" in erastinum i^e'jo[Lev [-{- i-^evo^ev] £?$

auptov. Dies i-^Bv6[Lri^ hat Eec. TI nicht. — 4, 40 lumeu quod luminet [ut ap-

jiareret] operi suo, aus <pws, o iptotiar] x& Epya) auTou -j- otJJ?, fo; oav^ xo Epyov

auTou. Diese letztere, weil erleichternde Lesart hat der Kedactor der Rec. II

seinem Chai-akter gemass mitaufgenommen.

b) Der Cod. Gr. unseres Aethiops war soweit nach dem andern

altern gr. Text revidirt, dass 1) die willkiirliche Capitel-Abthei-

lung (welche von diesem aus der Itala, mindestens dem MS. der Ed.

Princ. verblieben ist), durchgangig von Ae adoptirt wiirde, wahrend sie

dem Ar fehlt. 2) Zahlreich hat Ae Bestandtheile der altern Recension

aufgenommen, mochten sie in den Glossen derselben bestehen oder in

Lesarten, die dann zum Theil neben denen seiner Hauptgrundlage

standen , und die er mit in den Text zog.

Er hat nicht nur das Eichtige neben seinem falschen Text (wie VI, 79. 81),

sondei'n nimmt auch zahlreich Theil an dem Secundaren der Rec. I. Sammt-
liche Glossen derselhen bietet er (5, 8. 7, 47. 8, 10. 8, 20), und nimmt selhst

Theil an ihren Auslassungen (3, 49 om aXka. vea, 7, 38 om SaouX).

c) Ar aber hat gleichzeitig damit, dass er jene »Capitel« nicht keiint,

auch sonst Nichts von Rec. I, wo diese der Eec. II gegeniiber secundar ist.

d) Sg om = Ar Ae das unentbehrliche »Oro« (Tc Vg) 4, 12

durch gleiche Zufiilligkeit. — Tc hat die 5, 8 von Sg in ihrer Urspriiug-

lichkeit gegebene Glosse »hoc est aq.ua et igms« ebenso verarbeitet wie

Ae (S. 232), wahrend Ar sie noch nicht hatte (S. 55), Vg aber in der Ver-

arbeitung noch einen Schritt weiter ging. — "Wenn Tc = Ar & Ae 7, 47
om »in praesenti« (Sg Vg), so zeigt sich am so mehr, dass dies vielmehr

Glosse ist, die erst innerhalb der lat. Abschriften eindrang (S. 239).

Wenn Tc Vg = Ae & Ar 4, 1 »Initio« bieten, wo Initium (Sg) das

XJrsprungliche ist, so sind beide Seiten von verschiedenen Motiven zu

demselben Resultat gekommen. Fiir Eec. II gehorte die Aenderung zu

der durchgreifenden dogmatischen Umbeugung desAbschnittes (S. 322);

die lat. Abschreiber aber konnten nur so die in Lat. eingetretene Lacuna
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verstecken, ganz wie es Yg aucli 5, 35 that. — Wenn Vg = Ae & Ar

2, 21 deu Naclisatz »Sic« qul . . begimit, wo Sg & Tc das ursprungliche

»Et« qui . . bieten, so zeigt die Rec. II nur, auf wie spaten Wegen

sie (= Vg) itberhaupt ist. — Dasselbe verrath Eec. 11 = Vg »Jacob

et Esau nati sunt« (4, 9). — Wenn Ae = Vg & Sg 9, 44 Vidit

(siSsv) bietet, wo Ar das Richtige Adspexit (Trpo^etSsv) hat, so zeigt Te

Praevidit (-pootSsv) noch speciell, dass gleicherweise die Abschreiber

des Lateinischeu wie des Griechischen zu der Art Auslassungen nur zu

geneigt waren (S. 251),

e) Siehe gegen Vlis zu V, 36 S. 64.

VI. Der Grundtext ist uns also nur in Uebersetzung, aber

in drei Ueberlieferungen erhalten "^), und durch die buchstabliche

Uebersetzung in Itala so wortlich, dass wir iiberall, wo diese uns

erballon ist, das griecbische Gefiige selbst bewahrt finden. Die drei

Ueberlieferungen erganzeu sich dabei sodurchgreifend ^3, dass wir

uber das Sachliche kaum eininal im Zweifel sein konnen, aber seibst

hinsichtlich des Wortgefiiges, wo die drei Zeugen zusamrnensteben,

iiber sie hin, wie ich finde, nur vier Conjecturen bediirfen, — ohne

alien Einfluss auf das Wesen oder die Entstehungszeit des Buches '').

AIs Textesprincip ergiebt sich von selbst Graecus Ilalae als die

Grundlage, welche durch die spatere und weniger wortlich erhaltene

Rec. II nur im Einzelnen berichtigt oder erganzt werden kann *).

\ a) Beruhen auch die beiden Orientalen auf Einer Eecension des-

selben Geistes , so geht diese doch nicht blos von eiuem ini Ganzen gut

erhaltenen Grundtext aus , sondern die beiden Orientalen hatteu auch

zwei verschiedene Ausfliisse davon, von denen jede sowohl Depravationen

enthalt als Richtiges selbstandig bewahrt liat.

b) Am merkwiirdigsten wohl 3, 19. 4, 1.

c) 3, 34: [jApoq (Lat. partem. Ae 6^6v) st. opov (finem) S. 225,

ohue Folge fiir deu Abschnitt. 7, 69: -/.ptTvi? st. ypvjGTo; (S. 103), w^o

jedenfalls »ein giitig« indicirt ist. 8, 6 : tottov (Lat.) oder uwv (Ae)

oder cffifAa av6pw~ou, st. wTra av9pw7r.ou (S. 107), wo keinenfalls der

Sinn in Frage kommt. 10, 59: TauTa toc 6pa[/.aTa (Lat. eas visiones,

t6 opa|7.a Rec. II touto) st. x.aTa Ta opatxaTa (pervisiones) (S. 151). —
Lat. steht allein mit v]'/.ou<7a; st. '/ixoucra 4, 3 1 (om Rec. II) ; o.-ko 6oD

(a deo) st. a-6 <>ou (a te) 4, 42 ; oTt auTw (quod ei) st. oti oauTW

(quod tibi) 4, 48; Trw; Ss (quomodo autem) st. izSiq ^i] (quipote) 8, 2;

Ti eysvsTo (quid fiebat Sg Tc, Rec. II t( sTiroovicra? cur faciebas) st. oTt

EYEVSTO (omne, quod fiebat) 8, 14 S. 242. w; x,ai (ut et Tc, om Vg Sg

ut, Rec. II om toti absichtlicb) aus outw; /.a( (sic et) 4, 6. S. 40; end-
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licli iy.toq (exterius: Ree. Ilfrei) st. svop? (obnoxius) 2, 11 S. 14. Son-

stiger Sclieiu von Corruption schon des Gruncltextes hebt sich durch Tc

(vgl. 4, 33. 39. 18, 20).

d) "Wo Vet. Lat. oder sein Gr. Occidentalis uberhaupt einen Sinii

hat und im Stande ist, die Abweichung der l^ebentexte zu erldaren,

ohne katholischer Aneignung verdachtig zu sein, ist er bei aller Harte

oder Seltsamkeit, principiell im Vorzug vor der Rec. 11 oder Orientalis.

Was am gauzen Verlauf des bibl. Textes immer mehr in sein Licht zu

treten begonnen hat, bewahrt sich hier besonders klar: Itala ist das

Aelteste und Treueste iiberall.

§. 6.

Die Sprache des Bucbes.

Der Verf. hat hebraisch gedacht, auch eiii Mann aus der he-

bralschen Vorzeit sein wollen, indem er sich aber an das Gottesvolk

in der Zerstreuung der ganzen Oikumene vi^enden vi^ollle, hat er dies

in deren Gemeinsprache gelhan, in einem hellenistischen Dialekt,

der zwischen dem Neutestamentlichen und dem der LXX steht, unter

der Voraussetzung, dass sein Buch als gleicherweise uberselzt

gelten sollte, wie es die iibrigen h. Schriften waren, deren LXX
er mehr gelesen und befolgt hat, als den hebr. Text selbst.

1) Das Verstandniss des Hebraischen zeigt sich am Wortschatz

wie am Styl.

Die hebriiischen Eigennamen des Buches sind meist rein typischcr' Art.

So giebt es fiir ihn nur EinenEngel, den Uri-EI, weil es der sich offenbarende

Gott selbst ist (S. 12), Phalti-El erinnert an die Rettung durch Gott (S. 26), und
die Namen der fiinf Schreiber der h. Biicher sind nur fiinf Bezeichnungen ihrer

Bedeutung als Gottesbiicher des Volkes (S. 204). Ohnehin scheinen dicse

Namen erst von dem Verf. selbst gebildet, -wie Arbat (e'pti[ji.o;} erst von ilun zu

einem nom. propr. specialisirt sein wird, um das h. Land als Einode zu be-

zeichnen (S. 130).

Adjicere, apponere hat den Sinn „wicderholt thun" oder „abermals" uur

vom Hebr. aus (5, 3. 8, 53. 9, 41. 10, 19). Peccare alicui = —
';> jstjH

(12,41). „Et" im Nachsatz.= ("i) so, da, ist fast durchgreifend, im Beson-

dern die Formel ymi iyivzio — y.a.'. = 1 ''r;;'T, namentlich von Tur. bewalirt.

Das hebi\ Gerundium aber ist dem Munde des Verf. fast zur Gewobnheit ge-

worden: pertransiens pertrausivi 1, 33; excedens excessit 2, 2; proficiscens

profectus 2, 13; festinans festinat 2, 27. vgl. 3, 30; 5, 5. 14. 21; 9, 29 f.;

10, 32; 11, 45; 14, 3, — wenn diese Betonung auch iiberall ihren besondern
Sinn hat. .

2) Doch finden sicli diese oder ahnliche Hebraismen sammtlich in

der Literatur des griechisch schreibenden Judenthums.
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Aucli in dem N. T. sind zahlreiche nom. propria rein typischen Sinnes

gehildet: Apoc.Jch. 16, 16 'App.aY£3otj!)V 5 9,11 (0) 'ApaSSciv. Mc.5, 22 'laetpo?:

'TiN">, der Erwecker. Lc. 19, 2 Za/cx.ato? : ''3T, purus. Das xai im Nachsatz

= •) ist der Apoc. wie den Erzahlungsschriften des N. T. ganz gewobnlich.

Das 7cpo;-cOevai = SDN"' liat auch Ev. Lc. (S. 30). Das «[xap-cstv zv/i war der

LXX zu entnehmen (S. 178). Das hebr. Gerundium ist im N.T. selten dagegeu

der LXX gewobnlich,

3) Dass der hebr. Verf. wirldicli Griecliisch geschrieben hat, zeigt

sich alierdings nicht hlos durch das Dasein eines "E^Spa 6 TrpooTiTT}!; in

der griechischen Bihel his zum 11. Jahrh. (S. 3), nicht hlos durch das

direct griechisch erhaltene Fragment (S. 30), nicht blos durch die

fragelos griechische Grundlage aller drei Uebeiiieferungen (§. 5), son-

dern dadurch, dass diese uirgends eine specifisch semitische Quelle

verrath^), dass die wortlichste Ueberlieferung auf originale Kenntniss

griechischer Feinheit hinweist''), und auf eine Gewandtheit im Aus-

di'uck, die selbst mederholt in AlHterationen oder Eeimen rein griechi-

scher Art sich kund giebt *>). Manche Ausfiihrungen beruhen nur auf

dem Nebeneinander griechischer Synonyme, wo das Hebriilsche vollig

versagt ^). Endlich hat der Verf. die LXX nicht blos gekannt, sondern

auch vorzugsweise im Auge ^).

a) Wo It. von Grund aus im Unrecht ist, lost sich dies durehgangig durch

griech. Schreibverseben (§. 5. III), und mag Ar. zunachst einen Syr. ubersetzt

haben, so war dieser der Interpres eines griechischen Griginals (§. 5. IV).

Die Versehen aber, welche der Grundlage aller drei Ueberlieferungen ange-

horen, empfangen gerade vdm Semitischen aus keinerlei Licht (§. 5. VI. Vgl.

S. 104). Sohou aus diesem Grunde schliesst jeder Unbefangene niit Kecht auf

rein griech. Grundtext, wie auch bei Ep. Jerem., Bucb Tobi, Ev. sec. Mttb.

b) Konnte man (2, 4) bei „De quibus . . . unam ex his" an den Hebrais-

mus zu denkan geneigt sein, dass TiDN vorangestellt, das demonstr. nachge-

schickt wird, so wiirde dies auch Apoc. 3, 8 sich finden. Aber nicht genug,

dass dann eher „a (quae) . . tout(ov" zu gewartigen ware: der Zusammen-

hang fordert „De quibus" als buchstabliche Uebersetssung von 'E^' oT; in

dem echt griechischen Sinne „unter der Bedingung, dass" zu fassen, also

vielmebr ein Zeichen grosster Vertrautheit mit dem originalen Griechisch zu

finden. Vgl. auch "0? IXsuScptoar) , ut liberet (S. 189), ol av maptvxBc, (S. 34).

c) VIII, 52—54 z. B. dq «3tiv louysv . . elc, XtJOjjv a-TJXOsv (S. 120). V, 49:

y^povo? aOavato? . . spya Oavaaipia. Ib. sXm? otrjvex^ . . thlh^ Staxsvcixatot

(S. 98). V, 33: fj imzi-Atia uKO/^wpi^'a£t y.ixi r) u.a-/!po0u[j.ia auy^wpTjaEt (S. 63).

V, 14: a-cva y.ai xeva (S. 57). III, 29: ol avxtaTavTss Tat; auvOrj-/.ati; aou . . 01

aTttaTvJaavTES -al<; 8taOr)-/.ats aou (S. 29). XII, 24 f.: at -/.E^aXat . . avaxsoaXatcoaouat.'

d) Der siebenfacbe Preiss der gottlichen Barmherzigkeit ist nur durch

sieben griechische Synonyme durcbfiihrbar geworden 7, 62—69 (S. 104).. Die

parenthetische Erorterung (3, 48—55) nur durch den Doppelsinn von zaTa

-/.aipdv herbeigefiihrt (S. 34).

e) Schon Liicke erinnerte bei 4, 1 „Exitus" (st. Initia) mundi an den

LXX-Ausdruck : i^o^oc,= izvaToXr) oder ap-^v) (vgl, S. 38). Aber in der Nach-
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jjildnug von Jes. 40, 15 hat der Verf. (4, 56) die LXX sogar allein vor Augen,

wo Ar unwillkurlich des ihm gelaufigern Vulgar-Textes gedachte (S. 53). Und

hetet David „pro confractione", so liegt darin nicht hlos jene buchstabliche

Wiedergahe von Tzpo t5]? 6pau'(jea);, sondern zugleich eine directe Benutzung

von LXX, die 2 Sam. 24, 15 ff. dies allein hat (S. 93 f.). Selbst sachlich hangt

der Verf. von LXX ab, ganz gleich Jos^hus. VP^enn er X, 46 (Sg Tc) von

Erschaffung der Welt bis zur Tempelerbauung 30 Jahrhunderte zahlt, so hat

cr zwar, wie auch Josephus, zu Anfang der Rechnung, bei den Patriarchen

die hebr. Zahlen vorgezogen (oder in LXX damals noch vorgefunden), wjibrend

unsere LXX-Zahlen sich zu c. 4300 Jahren bis zum Tempelbau summiren.

Dagegen zahlt er die Dienst-Jahre der Israeliten in Aegypten nicht mit dem

hebr. Text von Jakob's, sondern mit unserer LXX schon von Abra-

ham's Einwanderung an, ganz wie es auch Josephus und die Christeii

seit diesem gethan haben. Wenn er dabei die Zeit von Mose bis Salomo gleicli

Josephus (Ant. Jud. VIII, 3, 1) nach llicht. auf 592 Jahre (nicht nach 1 Kon.

6, 1 zu 480 Jahren) rechnete: so resultiren fiir ihn (der laut 5, 29 die Dienstzeit

in Aegypten nach 1 Mos. 15, 18 auf 400 Jahre bestimmt hatte): 1656 von

Schopfung bis Fluth, 365 bis Abraham, 400 Dienstzeit, 592 Mose bis Salomo

= 3013 Jahren, wofiir 3000 Jahre eine sehr eiufache Abrundung ist (vgl,

Gutschmid Z.W.Th. 1860. S. 56 f.). Entweder also hat der Verf. (97 n. Chr.)

Josephus' Eechnung (93 n. Chr.) schon benutzt, oder jedenfalls mit ihm unsere

LXX in einem Hauptpunkte dem hebr. Text vorgezogen.

4) Hat auch der Verf. als ecliter Esra oder vielmelir als Yoresra

ersclieineii Avollen (I, 1, XIV): so hat gleiche Verkleidung aucli den

Verf. vou Ep. Jeremiae, Ascensio Jesajae, II Esdra u. a. niclit ge-

liindert, im griecliisclieu Gewande liervorzutreten, das ja nacli LXX
als Uebertragung voiu altern lier erscheinen konnte. Nur Unkenntniss

des Hebraisclien oder des Griechischen hat hier , me bei Buch Tobi und

Ev. Matth. an eine hebraische Gruhdlage denken mogen.

In der letzten Zeit vor und in der erstenZeit nach derReformation machte

das Geheimbuch Esdra's nicht wenig Aufsehen: man suchte darin eine Art

Kritik der papstlichen Lehre. Musste es dazu von Esra selbst stammen, also

hebraisch geschrieben sein, so kamdieseniBedurfDiss imAnfang des 16.Jahrh.

das Geriicht entgegen, es existire der echt hebr. Esdra irgendwo. Petr. G-ala-

tinus „De arcanis catholicae veritatis" versicherta das Dasein desselben unter

den Juden Constantinopels, und der 4. Esra in der Pariser Octav-Ausgabe der

Bibel vonStephanus wollte als Uebersetzung dieses hebr. Fundes gelten. Im Be-

sondern betrieb den Betrug ein „Leo, Judaeus" (laut Fr. Lee, Dissert. I, 153).

Ist das Geriieht nicht blos ein solches gewesen, so war doch jener hebr. Esra

nur die betriigerische Riickiibersetzung des lateinischen Textes selbst mit dem
Revelabitur filius meus „Jesus", ohnehin der gedruckten Vulgata unter Zu-

gabe selbst der beiden christliehen Apokalypsen Esra Proph. II und V Esra

als cp. 1—2 und 15— 16 (vgl. Laurence, General Remarks p. 302). Ueber
eine angeblich syr. Grundschrift s. §. 7.

Eine Art von Kritik war es dann, wenn' Jean Morin (Excercitt. Bibl.II, 225

bei Fabr. p. 189) gegen die Antoritat der Vg, in der ja Esra einen halb christ-

lichen Schein hatte, nicht blos den Inhalt des [Haupt-] Buches ganz und gar

jiidisch faud, danach auch die Sprachweise ansehen wollte, die ganz hebraiscb
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sei und nichts von grlecblscher Eleganz enthalte. Man konnte, sagt Lxicke

(Einl. ir, S. 152 f.), ein so oberflaclilicTies Urtheil einer Zeit verzeihen, welehe

den schriftstellerischen Typus des judischen Hellenismus noch nicht genauer

erkannt hatte.

Dagegen suchte Bretschneider (in Henke's Museum, Bd. 3, 3, S. 478 ff.)

einzelne Seltsamkeiten iu Vg aus dem Hehraischen zu erklaren. So soUte der

rathselhafte Passus II (Vg IV), 33— 34 dadurch Licht gewinnen, dass „Festinas"

aus "nritt stamme, was wohl ctieuSsiv heisse, aber „im Arab. und Aram." auch

^weise sein". Aus einem, ohnehin nur angeblichen Aram. Sprachgebraucb

wird also ein hebr. Wort erdichtet, aber der Zusamnienhang selbst in Vg
streitet dagegen, dann Sg (Liicke S. 153), und durch Tc fallt der Traum
vollends dahin (S. 220). — Das „Multi creati, pauci salvati" (8, 3) sollte dem
Mt naher riicken durcli Verwechslung von i^in und N^lp» wodurch „vocati"

erhaltlich ware: es widerstritte dem iuhalt des ganzen Esra-Abschnittes.

Schon nach Vlis' Beginn einer genaucrn Vergleichung des Lat. und Aeth.

konnte Lucke schliessen: wenn man den Maassstab der Neutestamentlichen

Graecitjit anlegt, kann man keinen Augenblick zweifelhaft sein , das Buch sef

urspriinglich griechisch geschrieben, nur die grosste Oberflachlichkeit konne

hier ein anderes Urtheil haben (S. 152 f.). Er hat damit auch das Urtheil ge-

sprochen uber den Versuch seines Schiilers Ewald, der (Gesch. Israels VII,

S. 63") geglaubt hat, ein vollig Neues vorbringen zu konnen. „Vierter Esra

war gewiss von vorne an hebrSisch geschrieben". Lat. sei zwar aus dem
Griechischen, „aber die arab. und ath. Uebersetzung halten sich noch an das

rein judaische Wortgefiige" ! Reiner Schwindel! Ew. hat den Ar. selbst nie

geseben, sondern keunt nur die Fragmente der engl. Uebersetzung imLatein des

Fabricius; Ockley aber hat geradedenAr, anglisirt, undAr. fastdurchglingig

sein Original paraphrasirt, so dass dessen Styl gerade aits Ar. allein nir-

gends mehr siche? einleuchtet, so wichtig er auch materiell bleibt! Und
der Aethiops? Ewakl hat ihn kaum durchgelesen, noch weniger genau ver-

glichen. Oder verstande er so wenig Griechisch, um nicht sofort die grie-

chische Grundlage fiir Aeth. zu sehen? Oder ware er so gedankenlos, nicht

zu sehen, dass Ae gar nicht anders konnte, aiich z. B. hi durch das „rein

semitische und" wiederzugeben? Dieser Schriftsteller ist vor lauter Orakeln

also hier zu leerem Flunkern herabgesunken. Die gewunschte Zeitbestimmung

(um 80) fiihrte ihn zu so viel Entgegenstellung der „rein griechischen" Sibylle

(IV) dieser Zeit.

§• 7.

Der Verfasser nnd sein Zweck.

Das Buch will das Gottes-Volk in seiner unbegreiflichen neuen

Unterdriickung aufrichten zur Hoffnung des unausbleiblichen Sieges

des Gottesdienstes iiber das Gotzenreich der Casaren und alle Gott

feindliche Weltmacht, wie zum treuen Festhalten an dem alten Ge-

setz und dem Schriftgelehrtenthum , welches in dem grossen Wie-

derhersteller, Esdra, sein bleibendes Haupt habe.

Um die nothwendige Mahnung zu einer Treue, die durch Nichts

sich irren lasse, desto eindringlicher zu machen, hat diese Zukunfts-
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offenbarung, ganz gleich der des Daniet', sich bemiiht, den Schein

zu erwecken, als stamme sie aus der ersten Zeit der Unterdriickung

durch Babylon. So bemiiht ist das Buch, als ein echtes Werk des

Wiederherstellers aus der Urzeit der Unterdriickung zu gelten, dass

es Cabnlich Dan. cp. 12) rait einer eigenen Besiegelung in diesem

Sinne schliesst: wenn es auch unter den 24 Biichern der abge-

schlossenen Sammlung h. Schriften Israels sich nicht finde, so habe

es doch gleiches Ansehen mlt jenen, die gleicherweise von dem

grossen Wiederhersteller stammten CVis. VII). Dennoch hat der

Verf. durch AUes verrathen, dass er in den letzten Zeiten selbst,

in denen er die volle Wiederherstellung hofft, zu desto lebendigerer

Aufrichtung seines Volkes diese Verhiillung angelegt hat.

Er ist ein Schriftgelehrter,.wie es scheint der romischen Syna-

goge, in Babel = Rom selbst lebend, jedenfalls chasidaischen oder

pharisaischen Wesens, im Besondern gegeniiber sadducaischer VerT-

wilderung (S, 26—29). Doch mochte er auch die Jesu-Messianer

als Schwarmer noch so gering achten, er hat sie dessenungeachtet

nicht ganz unbeachtet gelassen C5, 56 — 6, 6. S. 36. Vgl. 2, 35—36.

S. 19. 220 f. und 5, 29). Er ist einei- der sittlich ernstesten, reli-

giosesten und geistvollsten jener pharisaischen Patrioten, mit welchen

Jesus und die erste Gemeinde am lebendigsten und gewaltigsten zu

kampfen hatte, weit iiber dem, so feig wie glaubenslos gewordenen

Pharisaismus eines Josephus stehend. Wohl hat auch er den Lei-

densweg als den erkannt, durch den man allein zur Herrlichkeit

eingeht C5, 1 — 16): aber in Jesu Kreuz, in einei) Gekreuzigten als

Konig Israels und Stellvertreter Gottes hat er sich nicht finden

konnen. So ist sein Werk das einzige Denkmal jener wahrhaft

chasidaisch-bestimmten Religiositat, woraus das Christenthum iiber-

haupt specifisch sich hervorgerungen hat. Und sein Buch bleibt, je

vollkommener und reiner erhalten, ein um so lehrreicherer, un-

schatzbarerer Spiegel dei* ganzen grossen Zeit der wahrhaftigen

Menschwerdung, alles ihres Ringens, HofTens und Denkens.

a) Hielt man sicli an die Einkleidung, gar an die schliessHche Besiege-

lung der Echtheit,' so konnte man in dem Buche voll religioser Energie einen

echten Propheten der Urzeit suchen. Was Ep._ Barnabae, Clemens Alex.,

Ambrosius und Vigilantius annahmen (§. 3), konnte auch in der Gahrungszeit

kurz vor der Reformation wiederkehren, als man mittelst dieser Geheimschrift

sich iiber die katholische Autoritat zu erheben suchte. Man schloss zu dem
Ende nicht blos auf eine hehraische Grundschi-ift des 4. Buches Esra selbst,

sondern iingirte auch ein „compendium LXX lihrorum sccretormu", welcho
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Esra laut 14, 46 ebenso geschrieben habe. Joh/ Picus vott Mirandola ver-

sichert in seiner Apologie (Tom. I. p. 82), ein solches, syrisch geschriebenes

Compendinm aller dieser 70 Geheimbiicher mit grossen Kosten sich erworben

za haben, das voU reinster iind tiefster Lehre und gcittlich eingegeben sei, tvo-

gegen noch Steph. le Moyne (Var. Sacr. p. 838), Kich. Simon (Hist. crit. III,

82), Joh. Morin (Exerc. Bibl. p. 292), nnd Jac. Basnage (Histoire des Juives

Vol. IV. p. 934 sq.) zu kampfen hatteu (vgl. Fabric. p. 180. 191 f.). — Jos.

Scaliger, der Aeltere sehreibt (Exercitt. ad Cardanum 108): Arcana multo

plura continentur in libris Esdrae atque potiora quavis enarratione. Eos

libros suspicor te non vidisse, quorum admirabile ac divinum compendium

apud me est Syra conscriptum lingua. Er hat also das Compendium LXX
librorum Esrae, vvie es scheint den Schatz des Picus Miraudolanus, vor Augen,

aber 4. Esra als eins dieser Biicher miteingeschlossen. Von daher fabulirte

man vom Dasein eines syr. 4. Esra unter deu MSS. Scaliger's in der Leydener

Bibliothek (Abr. Bartholus, Aquila Esdraea. Lips. 1622, 4. J. Chr. Nehring

Einl. iu die Sibyll. S. 72), wahreud schon Fabricius Nichts davon hat ent-

decken konnen (vgl. S. 180 u. 176). Sollte das Geheimbuch echt bleiben, so

war auch das davon angegebene Zubehor nachzuweisen, und da dieses doch

nicht leicht der Totalitat nach zu phantasiren war, so doch von dem Buche

der Vg aus in einer Zusammenfassung ihrer Arcana, die wenigstens durch syr.

Sprache eineu Scheiu orientalischer Abstammung erhalten sollte.

Spatere wollten wie Alles, was in dem h. Verband stehe, so auch diese

h. Schrift, ohne alle weitere Nachweisung, als echt hinnehmen, wie Guilb.

Genebrard u. A. (bei Jo. Rainold, Censura libr. Apocr. p. 249) so auch Jo.

Pistorius (wogegen Jo. Gerhard und Conr. Hornejus klimpften, Fabr. S. 180),

und Conr. Pellican (Vol. V. p. 241), wonach „Esra sanctissimus" dies AUes ge-

schaut hat noch vor dem Sturze des babylonischen Eeiches. Je mehr dann die

Eeligiositat von der Wissenschaft sich abkehrte, je einseitiger in Gefvihls-

Eingebungen sich bewegend, um so gefeierter wurde das Vg.-Buch der Ge-

heimnisse. Die Anabaptisten, Sehwenkfelder, Weigelianer, Eosenkreuzer,

Antonia Bourignon erklarten es nicht blos fiir echt, sondern wareu geneigt,

es allen andern vorzuziehen (Fabr. S. 178). — Auch auf englischem Boden

fand das Buch eifrigste Verfeehter seiner Echtheit und Inspii'irtheit. Whiston

(Primitive Christianity) hoffte damit die Orthodoxie zu brechen im Sinne eines

reinen Unitai"ismus. Andere suchten Anderes. Vgl.: „Prophecy tbat hath

lain hid above these 2000 years" (Lee I, p. 154), „Midde state of Souls epar-

ted" und John Floyer, „The prophecies of the H Book of Esdras amongst the

Apokrypha" (S. Laurence, General Remarks p. 302 sq.).

b) Die Kritik begann schon im 2. Jahrh. bei diesem Buche, mehr factisch.

Wurde auch Etwas als aasprechend aufgenommen, so doch nicht der Name
genannt. Irenaus nahm (S. 209) wohl die Angabe auf , Esra habe die h. Schriften

wiederhergestellt, gleichwie er ein ansprechendes Dictum aus den Ignatius-Brie-

fen aufnimmt. Indem er aber beide Schriftnameu nicht nennt, erklart er seinen

Zweifel an beiden. — Aehnlich vei-halt es sich, wenn die folgenden Vater die-

selbe Kanon-Mythe wiedergeben, aber die Quelle verschweigen (S. 209). So

auch Tertullian de cultn feminarum cp. 3 , Chrysost. Hom. 8 in Ep. ad Hebr.

(§. 1). Oder wenn Augustin die Lehre von dem Zwisohenstand der Seelen aus

-unserem Buche (2, 35 sq. VII, 32 ff.) entnimmt, ohne die Autoritat zu nennen

(Fabr. p. 182). — Lauter wurde die Kritik durch Hieronymus (Adv. Vigilant.),

so unlautcr sie auch im Grunde war, da sie aus Hass gegon Vigilautius' refor-
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matorisches Streben und ausOrigeniamscherAbgeneigtheit gegen Apokalyptik

iiberhaupt hervorging.

In neuerer Zeit ist wissenschaftlicherseits keine Frage mehr dariiber, dass

vvie die Daniel-Apokalypse so auch diese nur einkleidungsweise von der Un-

terdriickung Israels durch die Chaldaer redet. AIs ^Schriftgelehrter" aber

zeigt sich der Verf. schon dadurch, dass er den Ur-Schriftgelehrten, Esdra,

als den wahren Wiederhers.teller einfiihrt, die Treue des Schriftgelehrtenthunas

besonders preisst (8, 27— 29) und es als einzigen Halt fiir das sonst verlorne

Israel feiert (12, 41—48), ja den Esra als Schutzgeist Israels ewig bestehen

liisst (Vis. VII). — Die pharisaische Strenggesctzlicbkeit und Exclusivitat

spricht sich gleicherweise bestimmt aus. Wollte Hilgenfeld (Jiid. Apokal.

S. VIII fF.) auch diesem Buche mehr einen Essaiscben Ursprung vindiciren, so

betonte er einseitig die Fleisch- und V/ein-Euthaltung, die den Esra zura

Empfang specieller Offenbarung wiirdig machen sollte, wie schon vom Buche

Daniel nach dem uralten NasiWiat vorgebildet. Selbst der geschichtliche Esra

leitete darauf (Esr. 10, 6). Aber solcbe Ascese soll gar nicht als allgemeines

Gebot fiir Jeden gelten, Ohnehin fehlt es an jedem andern essenischen Speci-

iicum, und der Opferdienst wird (IQ, 22) so hoch gestellt, ja als die „Exsultatio

nostra" gefeiert, wie gerade fiir einen Essaer kaum denkbar bleibt. (Vgl.

m. Schrift itber Esra IV. S. 60).

§.8.

Der Hauptinhalt, die Gliederang and die Integritat.

I. Wie Daniel und Johannes ihre Zukunft enthiillenden Mahn-

schriften m 2 Theile getheilt haben CDan- 1 — 6. 7— 12. Joh. 1—9.

10—22), so hat dies auch der 3. Apokalyptiker gethan. Und wie

bei Johannes sieben Haupt-Visionen zu unterscheiden sind, so bei

Esra ausdrucklich. Die drei ersten machen Einen Theil, die vier

letzten einen zweiten aus CEsr. 1— 9, 25. 9, 26—14). Der erste

Theil ist wesentlich Theodizee, oder ein Versuch, das unbegreif-

liche Geschick des neu zertretenen Gottes-Volkes zu lichten, im Be-

sondern durch den troslenden Blick auf den bevorstehenden Triumph

der Gottestreue und das nahende Gottesg-ericht iiber allen Frevel.

Der zweite Theil ist wesentlich Zukunfts-Offenbarun^, durch

deren drei Visionen das Nahen des Triumphes wie des Gerichts klar

vor Augen tritt, woran sich in der 7. Vision die Besiegelung des

ganzen Buches schliesst, das von dem zu Golt erhobenen Esra ganz

gleicherweise stamme, wie die 24 Schriften der olFentlichen Bibel

selbst.

Der I. Theil, eine freie Erneuerung friiherer Theodizee, hat in den

drei Visionen -wesentlich dieselbe grosse Frage zum Vorwurf: Wie ist

es uur moglich, dass Gott gerade sein auser^vahltes Volk so gar hat



herabwtirdigen konueii, walirend es den so viel schleclitern Heiden so

viel besser gelit. Dies wird nacli jeder Seite hin mit steigender Be-

stimmtheit erortert, das Hanptlicht aber in dem Kommen absoluter

Visrgeltung gefunden, deren Gewissheit schliesslich gegen jeden Einwurf

festgestellt wird.

lu der neuen Leidensnacht, die tiber das Gottes-Volk hereinge-

brochen ist (I, 1— 3. vgl. X, 3) erhebt sich dies von seinera Schmer-

zenslager immer neu voU Zagen (Vis. I, cp. 1, 1 f. S. 4. Vis. H. cp. HI,

21 f. Vis. ni, c. IV, 35 f.) mit der Frage au den Hochsten: wie konn-

test du gerade Das Volk so tief unterdrticken, das du so hoch begnadigt

(Vis. I), ja allein erwablt hast (Vis. II), dem zu Lieb du tiberhaupt

die Welt geschaffen hast (Vis. HI)? Freilich ist es nicht moglich, dass

ein Endlicher den Unendlicheh und dessenWege ganz verstehen konne:

aber in jedem FaUe giebt es bei aller Gnade eine absolute Gerechtigkeit,

welche den Treuen ebenso nahen Sieg verheisst, als allen Treulosen

das Verderben, mochten es ihrer auch noch so Viele sein. Dies ist der

gemeinsame Hauptinhalt der drei Visionen , welche dies in Frage und

dialogischer Antwort entwickehi, von immer neuen Gesichtspunkten aus.

Die Disposition der lcunstvoUen Dialektik, welche in drei Dialogen oder

Visionen denselben Gegenstand immer bestimmter ins Licht steUt, deutet

der Verf. schUesslich selbst an (Vis. III, cp. 4, 58): 6 Xaoc ffou, 8v

Ci>v6(j.aGa<; tov TrpwTOToy.ov , tov [/.ovoysv^, tov *C"iQ>.ci)T7iv ayaTrTiTov crou

(S. 53 f. S. 231). »Erstgeboren« ist der AlttestamentUche Gottessohn,

weil laut seiner Geschichte vorzjigsweise begnadigt, und zum Erben der

wahren Gottesschaft bestellt (Vis. I). »Eingeboren« ist er, weil allein

auserwahlt aus aUem Irdischen, was sonst schon zu nennen ware

(Vis. H). »Der geUebte Liebhaber« ist er, indem nur um seinetwiUen

die Welt uberhaupt da ist (Vis. III).
,

Vis. I (S. 3— 27). Fragen wir die Geschichte, so erschen •wir wohl, dass

das Gottesvolk gleich den andern Volkern von Adam an 'nnd von Adam her

ein sundiges ist: war ja mit dem erstenGebote auch die erste Uehertretung da.

Aber du hast dir ein einiges Volk von dem ersten Strafgerichte, der Fluth an

bewahrt und es trotz aller Abwege immer neu bcgnadigt, wie durch Abraham,

dem du dich selbst offenbart hast, durch Mose, dem du das Gesetz gabst zum
Erzittern der ganzen Welt, die ihm unterthau ist und werden soU, durchDavid,

der den wahren Gottesdienst griindete. Sind nun auch die Vater immer wieder

abgewichen, und verdienen sie die UnterdriicKung, von Babyion an: so ist

doch nicht zu begreifen, wie Gott dies, wenn auch siindige Volk den weit

grossern Siindern hat zum Raube geben konnen. Findet man auch wohl Ein-

zelne siindenrein, so doch ganze Volker nie; und Israel ist doch nicht blos

geschichtlich so hoch ausgezeichnet, sondern auch besser als alle andern.

Dies die Frage (S. 5—11). Die Antwort (S. 12—26) giebt Gottes Wesen,

das sich bci jedcr njihcrn Frage imraer niiher ofFenhart (= Uri El). Vor AUem
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vergiss nie, dass du mcht elnmal das dir Nachste verstehen kannst, geschweige

(lu Eudlicher den Uneudlichen, du Sinnlicher das Uehersinnliche (S. 12— 16).

Uud wUre'es noch so rathselhaft, dass das Gottesvolk den Gottlosen zum
Kaube gegeben ist: bedenke, dass es nicht hlos eine Zeitlicbkeit, sondem
eine Ewigkeit giebt. Jene ist nicht im Stande, den volleu Lohn der Gerechten

zu tragen, anderseits muss das Schlechte erst seinem ganzen Umfang nach

hervortreten. Es glebt eine Entwickluug (S. 16— 18). Wenn man nun eilendst

jiach demWann? dieserLosung durch dieEwigkeit fragen wollte, so geschahe

clieses gegen den- Hochsten selbst (contra ipsum, 1. ipsius, spiritum S. 220),

dcr selbst geru dem Racheruf der Heiligen entsprechen niochte, aber nach

oincr altern Gottesstimme (Jeremiel = Appe. Joh. VI, 19) wartet his zur Er-

lullung der Zabl. Es heisst ausdauern his zur ErfiHlung (S. 18— 19). Diese

tritt dann unaufhaltsam ein.' Selbst das Dasein der Siinde kann die bestimmte

Zeit der Entgeltung nicht aufhalten, wie auch der Mutterschoss seine he-

stimmte Zeit innehalt (S. 19— 20). — Baldigst sogar naht die rechtende Zeit:

siehe den Regenschutt iind die Tropfen nachher (S. 20— 21). — Und welches

sind die Vorzeichen der nahenden Entscheidung? Zu Anfang: unerhortzu-

nehmende Ruchlosigkeit nebst Aufruhr im herrschenden Lande, dann, im Be-

ginne der letzten Dinge (post Illam tuham), die von den Propheten verkiindigte

Widernatiirlichkeit siebenfUltig oder ahsolut (S. 21—26).

Vis. II (S. 27— 46). Hat auch die erste Erbffnung zu trosten hegonnen,

so steigen noch schwere Fragen auf (S. 27 fF.). Israel ist nicht hlos geschicht-

lich besonders hegnadigt, sonderu gleich seinem Lande einzig erkoren aus

iillem Irdischen: der AYeinstock; das Fruchtgefilde; die Lilie; der Jordan;

die Sion; die Taube; das Lamm! Wie es nun moglich, dass dieser aus AUen
Erkorene von den „VieIen" so zertreten ist? (S; 27—29). Die Antwort weist

zunachst neu darauf hin, wie schwer Nicht-Sichthares zu begreifen sei =
Nicht-Moglichem; und vergiss nicht, dass Gott sein Volk lieh behalt, mehr als

jeder Eiferer (S. 29—32). Kann aber die ejjfullende Antwort nur die Gewiss-

heit des nahe bevorstehenden absoluten Gerichtes gehen, so konnte man dar-

iiber nach drei Seiten hin zweifelhaft werden

:

1) Warum nur kommt erst das Gericht? Es geht nicht Alles auf einmal,

ganz wie beim Mutterschoss des Weibes, der nur gebiert xata -/.aipdv. (KaTa

/.atpdv gebiert ja auch die Mutter-Erde immer Schwachere.) S. 32— 86.

2) Durch Wen kommt das Gericht? Durch einen Messias (Jesus, der

auch Heiden erretten mochte) oder durch den Gott Israels direct (der den

Heiden ausschliesst)? Durch ihn, den Schopfer von Allem, sicher allein

(S. 36—40). Endlich

3) W.ann kommt das Gericht? Die Grenze zwischen Ende des Alten

und Anfangdes Jakob-Sieges ist aus der Urvatergeschichte bekannt(IV, 7— 10).

Die Vorzeichen aber des nahenden Zeitendes sind jetzt schon zu spiiren,

gleich Erd-Erbeben (S. 40—44). — Doch liegt in dieser Aufklarung nur eine

Erganzung der vorigeu; die Erfiillung steht noch bevor (S. 45 f.).

Vis. III (S. 46— 130). Wem zu lieh ist denn die ganze grosse Schopfung

in den 7 Tagen geschaffen worden? Doch blos um des Menschen, also des

wahren Menschen, des Gottesverehrers wilien, den Gott geliebt hat als seinen

Liebling: warum hat nun dieser Hochhegnadigte, dieser Allein-Erkorene,

dieser die ganze Schopfung kronende Liebling doch nicht sein Erbe inne?

(S. 47— 54), Je weiter wir fragen, je mehr Bedenken aufsteigen, um so ein-

gehender miissen wir antworten (S. 54— 130).
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Warum dies gegenwartige Leiden, und wie ist dabei eine Vergeltung

moglich? S. 54—68). Man kann nur durch die Engen der Welt zur Herrlich-

keit eingehen: aber schon dabei giebt es eine gerechte Vergeltung (S. 54— 60).

Die Tolle Vergeltung aber erfolgt durch den jetzt noch geheimnissvoU ver-

borgenen Davidsohn, der nach seinem Siege iiber die Weltmacht selige Ent-

schadigung bringt, so viel Jahre, als das Volk in der Knechtschaft Aegyptens

gelitten hat. Und danach folgt das durchschlagende Endgericht Gottes selbst,

gleich einer neueu Schopfung (S. 60—68).

Das wJire trostlich genug, aber ist denn auch ein so durchgreifend ge-

rechtes, jeden Frevler, diese Unzahligen niederschlagendes Endgericht nur

denkbar und fassbar? Es bleibt dabei trolz aller Einwurfe, die Verstand und

Herz dagegen erheben mijgen (S. 68— 122): es bleibt dabei 1) obwohl nur so

Wenige gerettet werden (S. 69—73), 2) obwohl die Siinde vererbt ist

(S. 73—77), 3) obwohl es fur die Meisten einen Todesschlaf giebt (S. 77— 90),

4) obwohl im A. T. einst mit Erfolg auch fur Silnder Errettung erbetet ist

(S. 90— 97), o) obwobl der Mensch schon im Leben so viel erlitten hat

(S. 97—101), 6) obwohl der Hochste siebenfach barmherzig ist (S. 101—106),

7) obwohl Alle gleicherweise das sorgsam gepflegte Gebilde von ihm sind

(S. 106—109).

Alle Erinnerung gegen diese Einwjinde des Verstandes mag wohl gerecht

bleiben: aber das Herz erhebt sich gegen ein so durchschneidendes Gericht,

das ja auch von dem Gottes-Volke so Viele treffen muss. Darum, lass mich

beten fiir mein Volk, dass dn es um der Treuen, namentlich der treuen Lehrer

willen im Ganzen begnadigen wollest! Doch Gerecht wird Gerecht bleiben

(S. 110—121).
Es koramt znr Schluss-Eroffnung (S. 121— 129). Ist das absolute Gericht

so durchaus unabwendbar, und liegt darin die Losung des ganzen Eathsels der

Unterdriickung auch der Treuestcn, so erhebt sich um so dringender die Frage

nach dem Wann, oder doch nach den Vorzeichen vom Eintritt der Errettung

wie des Gerichtes (S. 121— 126). — Noch einmal wallt Verstand und Herz auf

gegen das Furchtbare solch riicksichtslosen Geriehtes. Aber Wie? ist es

nicht schon Gnade, dass der Schopfer die von ihm so rein geschaffene Welt

nicht alsbald zu nichte gemacht hat, da der Mensch kam mit seinen Ereveln?

Gnade ist es, wenn auch nur Wenige Errettung finden (S. 126— 129).

Die endliehe Losung ist unwidersprechlich gegen alles Zweifeln festge-

stellt: wann also wird sie eintreten, wie nUher erfolgen?

Der II. Tlieil stellt die Zeit und die Art der Wiederherstellung

wie des Siegs iiber alle gottfeindliclie Macht der zuversichtlich erweckten

Hoffnung so klar vor die Seele, als es die prophetische Hiille erlauht.

Aus der Leidensnacht der Schmerzen und der Zweifel steigt das Licht

der Hoffnung auf : wie bald die Wiederherstellung Sions naht (Vis. lY),

wie nahe der Sieg des Messias uber das Adlerreich bevorsteht (Vis. V),

wie nahe die VoUendung des Siegs liber alle Welt (Vis. VI).

Vis. IV. Ist auch das h. Land jetzt einer Einode gleich: so ist doeh von

Gott Gegebenes unvernichtbar. Wie schon das Gottes-Gesetz trotz aller Nicht-

erfiillung ev/ig besteht, so giebt es aucb fiir Sion und seinen Tempel-Gottes-

dienst eine Auferstehnng in Herrlichkeit, die unerwartet hereinbricbt, den

lautesten Jammer aufhebend, Und wie Sion (laut Joseph nach LXX) erst
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30 Jahrhunclerte hat warten raussen, bis der Tempel erbauende Konig geboren

^v/ir, so werden wir uns wohl beruhigen diirfen, wenn innerhalb 30 Jahren

nach der neuen Zerstorung er durch Gottes Macht neu ersteht (S. 130—151).

Vis. V. Noch naher aber bestiramt sich die Zeit dieses Zieles durch deu

Endsieg iiber das jetzt noch allgewaltige, alle fruhern Heidenfrevel rollendende

Gotzenreieh der Ciisaren , das laut Daniel und der eigenen Geschichte seines

Verlaufs YomBegriinder an, jetzt, noch vor dem 30. Jahre seit dem neuenRuin,

sein sicheres Ende findet. Betrachte den weltbeherrschenden Adler nach seiner

Natur und nach seinem geschichtlichen Bestand, so ist sein Ende unwider-

sprechlich mit dem ohnmUchtigen Usurpator gegen das letzteHaupt cJlsarischer

Verruchtheit festgestellt (S. 151— 178).

Vis. VI. Es folgt die Vollendung des Sieges von Sion aus iiber alle son-

stige heidnische Macht, die sich zusammenschaart, um so mit einem Schlag

von dem Feuerhauch des Messias gestiirzt zu werden, der dann das ganze Volk

der Treuen, auch die im Exil treu gewordenen, jetzt verloren scheinenden

10 Stamme zum Reiche der Herrlichkeit schaart (S. 178— 196).

Die abschliesseude VII. Vision giebt das Daniel (cp. XII) ahnliche Siegel

auf dies Buch als eine Geheiraschrift des zu Gott erhohten grossen Wiederher-

stellers, das erst znr Zeit der Erfiillung hervortreten wird, wann es sein volles

Veratandniss erhjilt (S. 197—213).

II. DasGanze istdurchdie drei selbstandig-enUeberlieferungen,

im Besondern auch durch Itala, so weit nicht katholische Gevvaltthat

eingrifF C§-43, uns voUstandig erhalten, wie auch keinerlei Verdacht

bestehen kann, es sei irgend ein fremder Bestandtheil eingedrungen.

Jeder Versuch, die Rathsel des Buches durch Annahme von Zu-

satzen oder Auslassungeri zu losen, zeigt nur (Ue volle Integritat

des dreifach Ueberlieferten.

Wenn Liicke ed. II. diejenigen Partieen des Adlergesichtes, die am
bestimmtesten auf die romische Kaiserzeit sich beziehen, als sputern Zusatz

verdJichtigen wollte, so verdUchtigte er damit nur seine Auffassung des Buches

iiberbaupt. Griindlicher zieht man das Messer gegen das Ganze des unfug-

samen Adlerbildes, womit Noack (Urspr. des Christ. I, 352 f.) vorgegangen,

Gutschmid (Z.W.Th. 1860. I.) nacbgefolgt ist. Ersterer sucht innere Griinde

fiir solche Annahme. 1) Vg 14, 17 weise durch die Worte „iam festinat

venire quam vidisti visione^n" auf eine einzige Vision von der Zukunft hin,

auf die cp. 13 empfangene. Aber auch wenn Vg hier im Eecht ware, so wiirde

eine so besondere Beziehung auf das Letztvorangegangene keineswegs das

Uebrige ausschliessen , was schon die drei ersten Visionen von der Zukunft

verkiindigten (3, 4 ff. 4, 23 f. 9, 3 f.), wie schon Hilgenfeld (Z.W.Th. 1860.

S. 336 f.) erinnerte. Ohnehin ist die Lesart der Vg haltlos (S. 203), mochte
auch H. es noch hinnehmen, man konne sagen „die NUhe des Gesichtes steht

bevor", und nach Tc hatte aucli die lat. Ueberlieferung 14, 17 „den Adler"

(S.270). 2) Doch der Messias werde im Adlergesicht als „Lowe", in cp. 13

ganz anders geschildert. AIs wenn nicht Dasselbe verschiedene Abbildung

zuliesse! Das 4. Reich bei Daniel cp. 2. 7. 8 wird dreimal anders (H. S. 337),

der Messias in Apoc. Joh. in verschiedenster Gestalt abgebildet (cp. 1. 4. 19),

uud in cp. 13 des Esra selbst einerseits als TivsiJfJLa^ anderseits als avOpwjuos
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(S. 181). 3) Des Messias Wirksamkeit jedoch sei cp. 13 eine andere als cp. 12!

Vielmehr dieselbe; heidesraal todtet er dureh Feuerhauch die Feinde, iiur nach

den zwei verschiedenenSeiten, dass in Vis. V das Adlerreich, Vis. VI die iibrige

Heidenwelt getroiFen wird , wogegen Vis. III nur die beseligende Wirksamkeit

schilderte. 4) Aber das Adlergesicht folge schon in der zweiten Nacht nach

der Yorangehenden Vision, walirend sonst eine Woche intermittirte. Die

7. Vision erfolgt auch schon nach dem 3. Tag (13, 58 f. H. S. 337), und hier

um so eher, als die .5. Vision uherhaupt Nichts anderes sein soll als die Naher-

hestimniung der schon in der 4. geschauten Messiaszeit (s. ob. S. 131. 151).

Ohnehin postulirt derVerf. schliesslich selbst die 3 -f- 1 -f- 4 X 7 = 32 Tage

(S. 211). — Wenn aber Gutscbmid auf cp. 1—2 und 15—16 als „ahnliche In-

terpolationen" hinweist, so sind dies ja blosse Agglutinationen, ohnehin

spJitesterZeit (aus 13— 14, Jahrh.). Auch ist die „Siebenzahl" fiir dieVisionen

durch den ganzen Usus des Buches vorausbestimmt, und fiir jede Apokalypse

eingehende Riicksicht auf dio letzte Vergangenheit eine Nothwendigkeit. Meine

Erinnerung an das „Halsbrechende" solches Ausweges hatte G. besser beach-

ten sollen. — Doch auch Hilgenfeld ist schliesslich, um einen ahnlichen Weg
passiren zu konnen, zu der Dcsperations-Annahme, wenigstens einer kleinern

Intevpolation fortgeschritten (Z.W.Th. 1860. S. 344 f.). Mindestens solle das

„sed nec dimidium eius" (12, 17), was gar zu deutlich aufAugustus als zweiten

Eegenten in der Adlerreihe hinweise, von einem Spatern eingeschoben sein,

obwohl es ausser Lat. auch Ae ganz so, und Ar ahnlich vorgefunden hat. Icli

habe schon gezeigt (Ueber Apokal. Z.W.Th. 1861. L), wie unmoglich die nahere

Bestimmung fehlen konne, und die obigeTextvergleichung zeigt wohlGlossen,

die Lat. erhielt, und Ae von diesera, aber auch nicht eine, die allen drei

Ueberlieferungen gemeinsam wUre (§. 6). H. seheint seinen neuen Ausweg durch

dicAnnahme des friiher von ihm selbst Perhorrescirten von vorn herein zuver-

urtheilen.

Da aber, wo es einmal Willkiir und Conjiciren in den Tag hinein giebt,

Ewald unmijglich feblen kann, so hat er sich (Gesch. Isr. VII, 62 ff.) beeilt,

auch hier seinen Tribut zu entrichten. Abgesehen von deu Textverdrehungeu

im Einzelnen, die das falsche Postulat eingegeben hat, soll das Buch „iiber-

haupt, weil so ausfiihrlich gehalten, friih vielfach verstiimmelt sein". Vg ist

^edoch nur aus katholischem Interesse verstiimmelt , MS. Ar hat aus reinem

Zufall zwei Blatter verloren und Ae & Ar haben aus christlichem luteresse

Einzelnes ausgelassen wie geandei-t: aber nirgends tritt das Bestreben her-

vor, nur iiberhaupt abzukiirzen. Vielmehr geben alle Drei wirkliche Wieder-

holungen in aller Umstandlichkeit (vgl. 9, 14 f. 10 ff. 8,55. Ar & Ae 6, 23 ff.).

Nur an zwei Stellen konnte man dem Gedanken Raum geben, es sei Etwas

ausgefallen: 3,45 „Servo tuo dixisti, quod vivificasti creaturam"; dem Esra

ist aber in diesem Buch Nichts derart gesagt; und 4, 35 „tres hebdomades tibi

dictae sunt", ohne dass sie vorher angesagt sind. Aber Beides lost sich durch

die Eine Reflexion, dass der Seher die Biblia V. T. nicht blos als ein abge-

schlossenes Buch (14, 45 f.) vor sich, sondern aueh als eine Gottesoffenbarung

an Jeden im Auge hatte. Das Erste wie das Zweite ist ihm von dieser Bibel

gesagt: Jenesdureh 1 Mos. 1,1 ff., Dieses durch Dan. 10, 2 (S. 33.47). So weit

reicht Ewald's Ueberlegung nicht; er postulirt daher fiir 4, 36 irgendwie bei

3, 12 eine Vorbereitung. Anderseits seien diese „3" Fasten-Wochen nicht

durchgefiihrt. Und da der 3. Abschnitt schon an sich zu unverhaltnissmassig

lang sei und 6,77 „sich der.Inhalt andere", sokonne man mitRecht annehmen,
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dass hier einige Eeihen ausgefallen seien, die den Uebergang zu einem neuen,

dem 4. Abschnitt enthielten. Zu diesein Ende nur wurde Obiges gefabelt.

Aber unser Text hat ja die 3 vorbereitenden Gebets- und Fasten-Wooben (vor

der 2. 3. und 4. Vision), nur ist die 3. Woche Ans besonderera Grunde eine

solche halben Fastens (S. 130). Auch bleibt 6, 77 in demselbem Thema

(S. 90), ausser fiir die Oberflliohlichkeit eines Vielschreibers. Ohnehin ist die

Art, wie Esra seine Visionen schliesst, eine so constante, dass weit Mehr, ala

"eiilige Zeilen fehlen mussten. Endlich kann Ewald die doch fraglose Sieben-

theilung nur erreichen durch Nicht-Zahlen der Schlussvision. Er zeigt nur,

dass er von der „ganzen kiinstlerischen Anlage und Durchfiibrung des Grund-

gedankens" wohi Worte zu machen, aber sie am wenigsten verstanden hat.

Kweite Alitlteilung'*

Die Entstehungszeit.

§. 9.

Jedes judische Buch, welches sich blos einkleidungsweise in

die Zeit der ersten Unterdriickung- stellt (was hier schon die griechi-

sche Grundsprache sofort verrath), das aber dabei speciell die Zer-

storung Jerusalems oder die Verbrennung des Tempels betont Cwie

hier durchhin geschieht), blickt auf die zweite Zerstorung Jeru-

salems hin, oder stellt die durch Titus erfolgte neue Zerlrelung des

Volkes nur unter dem Bilde der ersten dar. Dieses Axiom, wodurch

die (iesammtheit der Apokryphen ihr geschichtliches Licht findet,

empfangt seine neue Bewahrung durch die Wiederherstellungs-

Apocalypse des sich als Ur-Esra einfiihrenden Schriftgelehrten.

Wohl nimmt auch Buch Daniel die Htille vor, aus der Zeit des ersten

Unterdriickers (Nebukadnezars) zu stammen, wie auch Buch Jona von einer

ersten, Israel knechtenden Heidenhauptstadt (Ninive) redet: aber es fehlt darin

jede Erwahnung der Zerstorung von Stadt und Tempel. Wenn aber Buch
Judith, Baruch, Tobi, die gr. Esther diese vorzugsweise hervorheben, wahrend
sie fragelos einer weit spatern Zeit angehoren, so liegt darin auch sofort das

Indicium, dass sie die zweite Tempelzerstorung nur verhiillungsweise mit der

ersten parallelisiren. Dies von mir znerst bemerkte und am Buche Judith

njlher bewiesene Kriterium hat Hitzig (Z. W. Th. 1859) auch an den Biichern

Tohi und Barucb detaillirt bewahrt, wogegen die Apologeten der friihern

Vorstellung, Ewald und Hilgenfeld, vergeblich ankampfen. Im Besondern

aber sind Apokalypsen durch ihre detaillirenden Geschichts-Ueberblioke ge-

eignet, das fiir den ganzen Apokryphen-Kreis lichtbringende Kriterium zu

erharten, sofern nur iiber den Text selbst keine weitere Frage sein kann, wa*
nun auch fiir Esra wohl erreicht sein wird.

Volkmar, Einl. in die Apokr. II. 22
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Erstes Capitel.

Die Geschichts-Vision Esra's cp. 11-12.

§. 10.

Mit grosster Genauigkeit erzahlt der Seher in der Form des

apocalyptischen Bildes und Ralhsels die Geschichte des Adlerreiches

der Casaren vom Begriinder dieser weltbeherrschenden Monarchie

an bis zum Sturze Domitian's: unter der ohnmachtig-en und unruhe-

Yollen Regierung des gegen dies letzte Flavierhaupt erhobenen Nerva

erwartet er den Sturz des ganzen Casarenreiches, dessen Verrucht-

heit gegen das Gottesvolk in den drei Flaviern zuni Gipfel gekommen

sei. Er schrieb also im Herbst des Jahres 97, als im Besondern

das Pralorium gegen den ohnmachtigen Greis sich erhob, noch ehe

dieser durch Adoption des Trajan COct. 97) dem Reiche eine neue,

fesle Sliitze gegeben hatte. Der neue Prophet glaubte das Gesicht

des Daniel vom vierten Weltreiche jetzt in voller Erfiillung zu sehen,

nur naher bestimmt oder zutrefFender erklart. Auch der Darstel-

lungsweise der von ihm selbst angezogenen Daniel-Prophelie folgt

er so, dass er zuerst rein im Bilde redet oder doch zu reden beab-

sichtigt, um dann eine Art Erklarung davon zu geben, die wohl

Einiges naher andeutet, aber die Rathselform innehalt, welche die

apocalyptische Form ebenso verlangte wie die eigene Sicherung vor

der Gewalt, gegen die er schrieb.

Erster Theil.

Das Traambild selbst.

(S. 151—166. 256—261.)

A. Das Wesen und die Ausdehnung des Adlerreiches

jn der Hoffnung des Sehers XI, 1— 11 ^).

XI, 1 Kdi aoov £Vi5;ivtov. Das neu unterdriickte Gottesvolk versetzt sich

in Esra wie in Daniel, um seinen Triumph iiber die letzte Weltmacht zu

schauen, in die Zeit der ersten Unterdriickung durch die Gotzenmacht Bahy-

lons; von so weiter Ferne aus kann man die Vorgange der Gegenwart nur in

so schattenhaften Umrissen sehen, wie man im Traumbild wohl etwas klar

genug schaut und doch nur andeutungsweise.— Ka\ I§ou , av^Prj Ijc t% 9aXaffor]S

1) Ich gebe das Griechische, soweit es durch die drei Ueberlieferungeo

zweifellos ist, nach der Wortiiberlieferung der Itala, um desto einfacher den

Text von der Erklarung abzuheben.
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a£T6?. Aus dem Meei-e, so aus dein davon bedeckten Hollenbereiche (Dan. 7, 2)

steigen die Gotzenreiche auf, Bestien gleich, das letzte uuter ihnen (fiir den

Daiiiel der Makkahaerzeit das Griechisch-Seleucidische) ist das furchtbarste.

In der romischeri Zeit ist (Apoc. Joh. 13, 1 f.) ein einiges furchthares aus ihnen

o-eworden, und dies ist hier naher als der „Adler" bestimmt. — Oj i^aav i^'

(lies s's') TTTspa /wTspuytov -/.a^ r.EoaXa'! y'. Die Hauptbestie Daniers hatte

10 Horner und von Einem wurden drei verdrangt (denn vonAlexander bisEpi-

phanes waren 10 Konige zu zahlen, und der Eine hatte drei verdrangt). Li

der romischen Zeit behielt die Bestie wohl die 10 Horner, aber im Sinne von

10 Vicekonigen des ganzen Reiches; der Ausdehnung nach erhielt es (nach

Nero's Sturz unter Galba) 7 Haupter, da mit dem voraussichtlich niichstens

kommenden 7. das Ende da sein sollte •). Jetzt unter Nerva wird die Bestie

specifisch als der „AdIer" gefasst, der durch Zweierlei gewaltig ist, durch sein

Fliigel-Paar oder seine Schwinge, mit der er Alles iiberfliigelt, und durch sein

Haupt, das verschlingt. Jeder Adlerfliigel aber hat laut vulgarer Annahrne

6 zusammeuhangende Feder-Reihen "), die als 6 selbstandige Fliigel fassbar

sind. Da nun je ein Fliigel-Paar eine fliegfahige Schwinge ausmacht, so bilden

„die 6.6 Fliigel von (6) Schwingen" (S. 256) sechs Eegenten des Adlerreiches,

mit denen es sich aufschwang zur Herrschaft. Es sind die 6 Julier (Julius

Casar bis Nero). Das Haupt aber ist hier ein dreikopfiges Ungeheuer, da die

zweite Dynastie des Adlerreiches , welche Judaa verschlungen hat und in der

alle Verruchtheit gipfelt, die der drei Flavier ist. Das Adlerreich der

Ciisaren hat also zwei Hauptdynastieen : 6 erste Regenten, durch die es wie

durch 6.6 Fliigel (TtTspa, alae) oder 6 Schwingen (JtTspuYES, pennae = pinnae)

weltijberfliigelnd wird, und 3 letzte Haupt-Regenten, iu denen seine Verrucht-

heit gleich einem dreikopfigen Haupte gipfelt.

Ka\ sTSov 7.(Xi ?8ou i^-qvoiyzM (o asTd?) Ta TiTspa auTou (alas siias) e?? Tcaaav ttjv

Y^v. In je 2 Fliigeln schwingt sich der Adler auf iiber die ganze Erde: nach

beiden Seiten der Welt streckt er seine Schwinge aus. So „blasen alle vier

Winde der Welt in sein Gefieder (nach Dan. 7, 2) und dieWolken des Himmels
sammeln sich zu ihm". Himmelhoch hat sich die Adlergewalt erhoben, bis zu

den Wolkeu des Himmels, wie „der Adler" der Casaren auch Apoc. Jo'h.8, 13

im Zenith des Himmels fliegt, alle Erdenwelt iiberragend.

Kai etSov za\ ZSou'" ajrb twv ;TT£pu'Ywv auTou (de pinnis ejus) iyiyvovxo ammi-
puYE? (contrariae pennae), 7.a\ aOTai (Or., Lat. auTat) i^^i-^vovxo sl<; K~eprjfia, (ix^a

7.a\ [AETpta (pennacula minuta et modica), V. 3. Bei erster Betrachtung des

Adlerreiches zeigte sich nur das Hervorragendste, das Hauptsaehlichste- an
ihm, die beiden Hauptdynastieen. Bei naherer Betrachtung zeigt sich (etoov

7.a\ iSou'), dass es noch etwas Mehr darin giebt: Gegenschwingen, oder Usur-

patoren(S. 152), welchevondenHauptschwingen, den Juliern ausgegangen sind

(eyevovto), wie zunachst Galba, Otho, Vitellius, die ihre Macht als Generale

von dem 6. Fliigel-Paare, der letzten Julier-Schwinge , Nero, her hatten und
sich dann gegen ihn erhoben, um das Eeich selbstiindig (als 7TT^puY£s) fortzu-

fiihren. Doch sie zeigten sich (eyiyvovto) im weitern Verlauf nur als kurz-

1) Vgl. Hitzig zu Dan. 7, 1 S. (Kurzgef. Exeg. Hdb. Leipzig 1848) und
meinen Commentar zu Offenb. Joh. 11, 3 ff. Ziirich 1862.

2) Aldrovandi, Ornothol. I, 2. p. 112 „Rectrices alarum aquilae pennae
utrimque senae sunt". Vgl. Vlis p. 182.

22 -^
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dauernde und wenig machtige Scliwinglein (S. 153). Woran lag dies Auf-

kommen von Gegenkaisern nach der Julier-Dynastie der Hauptschwingen?

Ai yap xe^aXai (nam capita) au-cou r^aciM fjau"/jx^oucai V. 4. Die Flavier-

haupter waren dazu bestimmt, eine zweite Dynastie zu hilderi. Und hatte sich

Vespasian mit den Sohnen alsbald dazu aufgethan, wozu er Recht und Macht

hatte, so wsire schon Galha nicht Kaiser geworden, geschweige Otho und

Vitellius. AUe Welt, wie Josephus, erhlickte schon 68 in ihm den kiinftigen

Kaiser (Suet, Vesp. 5. Dio 66, 1), da alle Anzeichen dafiir sprachen, er sei

zum Nachfolger Nero's hestimmt (Suet. ib. Tac. Hist. 1, 10); auch sein Anhang
drangte von vornherein dazu. Doeh unternahm er Nichts. Suet. c. 6: Nec

tamen quicquam ante tentavit, promtissimis atque etiam instantibus suis.

Tac. Hist. 1, 10: oriens adhuc immotus: neo Vespasiano adversus Galbatn

votum atque animus: quippe Titum filium ad cultum eius miserat. Auch nach

Galba's Fall hielt sich Vespasian noch so ruhig, trotz des Unwillens seiner

Legionen (Tac. Hist. 2, 6. 7: arma distulit in occasionem). Selbst da Otho

erlegen war, woUte er noch nicht zugreifen, und musste gleichsam durch die

Legionen dazu gezwungen werden (Jos. B. J. 4, lOj 4, Suet. c. 7). Dass also

die drei avxiTiTepuYes auftraten, dies lag (nam) in der That nur am ruhigen Ver-

harren oder Zuriickhalten der Flavii ').

Ka^ 71 [J.ECT7] xeoaXTj ^v jJLSt^tov xSv aXXwv xeipaXtov , aXXa xa\ auiTj [L. autTJ,

ipsa, Or. : aCxT] , haec] TJaJj^^a^ev auv auTot?. Vespasian ist das Stammhaupt der

neuen Dyriastie, das mittlere, das die beiden Sohne zur Seite hat: den

Titus, als den Hauptungliicksmann fiir Judaa und zur Andeutung seines baldi-

gen Erliegens, zurLinken, denDomitian als solang Ueberlebenden zurRechten.

•Vespasian ist von ihnen umgeben, wie cs beim Triumphzug iiber Palastina

geschehen war; Joh. B. J, 7, 55: OuETraatavd; TjXavve :rp(S-os, zaV TtTos eYtoto,

Ao[jL£Ttav6s 8e ;rapt7::c£U£v. Suct. Dom. 2 : triumphum utriusque [patris et fratris]

Judaicum equo albo comitatus est [Domitianus]. Der Bildner hat den ihm

unvergesslichen Anblick hier abgeschildert, indem er erinnern woUte, dass

was er eben von den drei Hauptern, der zwciten Dynastie, insgemein gesagt

habe — dass ihr Stillsitzen allein der Grund vom Aufkommen der Usurpatoren

iiberhaupt war — im Besondern das Stammhaupt dieser, iiber Judaa triumphi-

renden Dynastie betreffe. Da gerade dieser (-/m ooto;) sich so ruhig verhielt,

so konnten Galba, Otho, Vitellius ihve Gegenschwinglein aufthun *).

Nahere Betrachtung des Casaren-Adlers zeigt also, dass es ausser den beiden

Hauptdynastieen noch eine Zahl von Usurpatoren gab, welche gegen die

Julierdynastie auftrat, noch vor dem Erwachen des Flavier-Hauptes. Welcher

Art war nun das Adler-Regiment gleich von Anfang nach aussen wie nach

innen? Nach aussen:

1) So vollen Sinn dies „a? yap x.scpaXat 7)au)(^a^ov" der wortlichsten Ueber-

lieferung in diesem geschichtlichen Zusammenhang hat, so vollig fehlt es an

jedem Sinn dafiir ausserhalb desselben. Wer den Adler „Esra's" einmal vor

Chr. suehte, musste schon dies bezeichnende Textesmoment brechen, wie

Eec. IL, so die Nachfolgenden.

2) Schon H. Corrodi (Gesch. Chiliasm. I, S. 200 f.) hat bei der nahern Ah-

schilderung der 3 Haupter an Josephus' Bericht vom Aufzug der Flavier bei

ihrem Triumph gedacht. (Nro hat er, iiber den Text zweifelhaft, den iibrigen

Zusammenhang verkannt.) Unabhangig davon erinnerte dies m. 4 Esra 1858.
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Kat £?8ov y.a\ tSou o aexb? ETtTr) sv rate TCTepu^tv a6Tou -/.a'! %X,^v s::\ ttjv y5jv xat

tou? y.aTotxoovTa? ev atJTjf • y.a\ e?Sov, oTt auTw ^nop^jJXTjrat TcdtVTa Ta 6:1' oOpavbv za^

ou8e\s auTw avTEi;r£V, ouSI et; ttjs xTtasu; t^; £7:1 y%, V. 5— 6. Man konnte

denken, beidesmal sei die Macht iiber alle AVult ausgesproclien. Doch je

kiirzer die Andeutungen in einem Traumbild sein miissen, um so sicherer ist

keine Tautologie oder leere Phraseologie darin zu erwarten. Vielmehr unter-

scheidet das doppelte xa\ sTSov . . xa^t etSov ein Doppeltes. Der Adler herrschte

1) iiber „das Land und seine Bewohner", das h. Land, welches der jiidische

Seher vor Allem im Auge hat, 2) iiber die gauze irdische Welt („AIIes, was

unter dem Himmel ist", „die Menschenwelt auf Erden"). Fiir den Israeliten

ist ja ^das" Land der GrottesTerehrer von dem sonstigen Erdenrund der

menschlichen Creatur, von der oixou[j.£V7) der Heidcnwelt, unterschieden wie das

Centrum von der Peripherio. Dieser Gegensatz zieht sich durch das ganze

A. T. und kehrt wie Apoc. 11, 11 f. (vgl. m. Comm. dazu), so auch hier noch

wieder (11, 32. 40—'41) '). Judaa und das Gottesvolk waren allerdings schon

von den Juliern iiberfliigelt und beherrscht, wio von J. Casar factisch, so

formlicli von Augustus an. Die unter den Flavier-Hauptern gesteigerte oder

bis zum Gipfel gebrachte Unterdriickungs-Herrschaft gehort erst zur nach-

folgenden Schilderung der Haupter (11, 32 if, 12, 23 f.). Wird es nun von der

Heidenwelt (de creatura terrena) besonders betont, dass kein Volk sich dem
Adler widersetzt habe, so ist. das allerdings eine Uebertreibung, da die Parther

und die Germanen vergessen sind: aber der voUe Mund des Orientalen ist

auch sonst bekannt 2). Wenn aber der Seher hier nicht besonders der jiidi-

schen Eebellion gegen Augustus, wie gegen Nero gedenkt, so ist dies ein echt

jiidischer Zug. Aueh wo er des Adlcrkrieges in dem h. Lande besonders ge-

denkt (11,42), wird nur der traurige Erfolg geschildert („destruxisti propugna-

cula et humiliasti muros eorum"), dagegen sind die Juden auch dabei nur die

Unschuldigen, die von Haus aus Friedlichen und Leidenden. Dem Heiden-

thum hatte es geziemt, der Adlermacht von Anfang entgegenzutreten : und
gerade von dieser Seite blieb sie andauernd im Grossen widerspruchslos all-

gewaltig. Des Gottesvolkes Kampf dagegen fiihrt zur rechten Zeit der Mes-

sias! — Welches war nun die Art der Adlerherrschaft nach innen?

Ka\ elSov, xa\ iSou 6 aeTb; avEaTrj iv Tat; ovu^iv auToS xa\ acp?]X£ «pwvTjV xcuc, tcte-

p'j|tv a^Tou , Xe'ywv •
]xri TtavTES o^oS YprjYopettE ! xottjL7J0v]T£ ExaaTos (unusquisque)

£v TtS TOTwto auTou xa\ xaTa xatpbv ypTiYopEtTE ! V. 7— 8. Unwillkiirlich fasst der

Bildner schon hier „dieSchwingen" (pennae), die aus je zweiFliigeln bestehen

(11, 1), personlich als einzelne Regeuten ^). Das „Schlafen" ist aber dasselbe

1) Der Ausdruck Neque unus de creatura, quae est super terram (ouS^ sf?

~^5 xTiuetos), weist auf den gleichen Sprachgebrauch , welchen Mc. 16, 15 und
Rom.8, 19 (vgl. Koster Theol. Stud. u. Kr. 1862. IH.) darbieten: die Heidenwelt
im Unterschied von der gottglaubigen Welt, dem Gottesvolke, sei es das des

Glaubens (wie bei Paul. & Marc), oder des Stammes (wie bei Esra).

2) Vgl. Hdb. zu den Apokryph. I, S. 164. Auch dagegen kann Ewald nur

selbstvergessen streiten.

3) Wurde S. 153 ^xacTo; (unusquisque) als Schreibfehler st. IxaaTov ange-

sehen, so gab dies Ae und die irrige Auffassung der Penna = :tT£p(5v an die

Hand. So gewiss aber nxipu^ sonst iiberall der Penna zu Grunde liegt (S. 256),

so wenig ist hier an Schreibfehler zu denken. Ar verrath noch die personliche

Passung^(S. 153), zu der der Bildner unwillkiirlich abbiegt.
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Bild von „noch nicht als Herrscher Aiiftreten", wie das „Enhen" hei den

Hauptern (V.4): „Wachen" oder Wachehalten bezeichnet das Herrschen. Der

Adler selbst ruft es den Julier-Schwingen zu, sie sollen eine Einzelregierung

fiihren, jeder zu seiner Zeit (per tempus), nie Mehi'ei'e zusaramen. Und worauf

hat sich die Adlermacht der Casaren iiberhaupt erhoben? Auf die „Krallen",

die rauberischen Heere, hat der erste Casar die Alleinherrschaft gegriindet,

welche auch bei allen Nachfolgern das Massgebende bleiben sollte. Es war jaj

seitdem Julius Casar durch dieHeere der AUeinherr Eom's', der Behen-scher dev

Welt -wurde, Grundbestimmung, dass fortan nicht mehr Zwei (Consuln) noch

Drei (Triumvirn) 7Aisammenherrsehen sollten, sondern immer nur Einer die

Wache habe, mochten auch zu seiner Zeit imraer schon die Nachfolger vor-

handen sein.

Das Adlerreich der Casaren ist also von Grund aus eine auf Sol-

datenlierrschaft gegriiudete Monarchie mit Macht liher alle Welt, wie

tiher das h. Land ini Besondern. Wo es nun eine Ahweichung vondieser

Kegel giebt, da steht auch das Adlerreich in Gefahr: jede Usurpation

ist eine Kegelwidrigkeit in ihm, eine Bedrohung seines Bestandes.

At Se -/.EoaXaV st; -cb ioyjxxov XTjpEiaDwaav , V. 9. Die Julier-Schwingen sollen

monarchisch herrschen im Anfang, die Flavier-Haupter in der letzten Zeit,

namlich vor dem Ende. Denn to Eoy^aTov oder -za. z^yaxa. werden iiberall unter-

schiedeu von dem Ende selbst, das durch den Messias erfolgt (12, 9. 23. 25.

28. 32. 13, 46. 14, 22). In der Mitte zwischen Juliern und Flaviern wird es

jene vom Adler verwehrte Ausnahme geben (Usurpatoren, die zu gleicher Zeit

aufstehen), so auch am letztenEnde, „in fine" nach den Novissima der Flavier.

Das Erstere wird sofort naher bezeichnet.

Ka\ £?Qov 7.di ?8oi5 • ^ owvt) oOx e^^XOev o.tzo t6jv xe^aXwv auToii , akX ' aTZO zr^c,

[xe(i6T7]T05 Tou acij[j.aTos aCTOu V. 10. Die Mahuung zur monarchischen Einheit

ging nicht von den Flavierhauptern aus , die ja wie die Julier der Reichsbe-

stimmung gemass die Monarchie innehielten , sondern von der Mittelzeit des

Adlerreichs-Bestandes (de medietate corporis eins), aus jener Mitte zwiscben

den Julier-Schwingen und den Flavier-Hauptern, in welcher wir (V. 3) die

Gegeuschwinglein der Usurpatoren vor diesen sich erheben . sahen. Diese

Mittelzeit der Usurpation (68—69 n. Chr.), bei der das Keich nahe war zu

Grund zu gehen (12, 8), sie mahnte aufs lauteste an die Nothwendigkeit

monarchischer Ordnung, wenn das Reich bestehen solle.

Ka\ :^p{6[xr]aa Ta? avTmTepuya; atJTOt;, y.di ISoij • aCTat (Or., L. ipsae, aijTat)

^uav i^ [lies SS'], V. 11. „Gegenschwingen" (contrariae pennae) wird gesagt,

wo mau nach der Vorbereitung (11, 1) zu denken hat: „FIugel von Gegen-

schwingen". Oder der Ausdruck avTCTTEOuYEs vertritt auch den von avTiTCTepa.

Jedenfalls hat man gleich den 6.6 itTepa jrTepuywv anch dieZahl der avTtJTTspuYe?

zu halbiren. — Namlich es giebt solcher Usurpatoren nicht blos in der revo-

lutionaren Mittelzeit, von der die Mahnung zum Einhalten der Monarchie aus

erging, nieht blos die drei (Galba, Otho, Vitellius), sondern bei naherer Be-

trachtung, oder zur Ausfiihrung des schon V. 9 Augedeuteten, noch ein viertes

Gegenfliigel-Faar, das am Ende, nach den letzten Dingen aiiftrat, Nerva.

Dieser war von der letzten Julier-Schwinge mit so viel Macht bekleidet und

80 ausgezeichnet, dass er gleichen Anspruch auf Erhebung an Nero's Stelle

hatte, als jene drei, wenn nicht noch hohere. Tac, Ann. 15, 72: Tlim Nero
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vocat Senatum et triumphale decus Petronio Turpiliano Consulari, Coccejo

Nervae Praetori Designato, Tigellino Praefecto Praetorii tribuit: Tigellinura^

et Nervam ita extoUens, ut super triumphales in foro imagines apud Palatium

quoque effigies eorum sisteret. Wohl trat dieser vierte erst nach dem Fall der

Flavier-Haupter hervor, wie weiter sich zeigt, aher seine Usurpation gegen

das letzte Flavier-Haupt beruhte auf der von der Julier-Schwinge Nero's aus-

gegangenen Machtstellung. Nur desshalb wurde Nerva alsbald (71 n. Chr.)

von Vespasian zum Mitconsul erhoben, nur desshalb spater Pratendent gegen

Domitian (s. zu V. 24 S. 347).

Hiermit ist nun das Ganze der Adlerherrscliaft der Casaren (in des

Seliers Hoffhung) bestimmt und begrenzt: erst die 6.6 Mtigel der

6 Julier-Schwingen, in denen der Adler sich iiber die ganze Welt auf-

schwang (V. 1 f. 5 f.): in der zweiten Halfte die 3 Haupter der Flavier:

und zwischen beiden oder nach diesen zusammen 4.4 Gegenfliigler, von

den Julier-Schwingen ausgegangen: — so vielKegenten (6.6 -]- 4.4 -f- 3),

aber auch nicht mehr! Was Daniel an dem letzten .Bestien-Reiche ge-

schaut hatte »10 Horner und 3, die von dem Einen der 1-0 verdrangt

worden«, das erfiillt sich so voUends durch den Verlauf des Adlerreiches

bis zu dern 4. Usurpator, der die 3 verdrangt, nur dass die »H6rner«

dem »Adler« gemass naher als »Schwingen« zu fassen sind, denen

gegenliber die 3 letzten, schhesslich verdrangten als beschliessende

»Haupter« gelten. — Es folgt

B. Die Detailschilderung der eiiizelnen Dynastieen und der

sich an jede schliessenden Usurpation 11, 12 — 2, 3.

I. Die erste Dynastie oder die Hauptschwingen V. 12 fF. Ka\ sTSov

v.oii t8o;J" ajcb zrfi os|ta5 avsair] ^ [iia mipu^ 7.a\ ^p?£V STUt Tiaaav xrjv yTJv, V. 12.

Die erste der 6 Schwingen (oder der 6.6 Fliigel) ist diejenige, womit die mon-
arehische Weltherrschaft des Adlers (V. 2. 5 f.) auf die Heere gestiitzt (V. 7)

begonnen hat, Julius Casar. Er ist ,,von der rechten" d. h. von der Grliicks-

seite her aufgetreten, indem er sich vom blossen General :^um Alleinherrscher

erhob *). — Kat Iyevsto, ots ^px.£V, [xa\] ^XGsv auTto ^ tsXeutj}, •/.a\ :^cpavia9j],

fiffTs [/.T] ^av^vai Tov TOJrov auTou, V. 13 (S. 154. 257). Mitten in seiner Konigs-

gleichen Herrschaft kam dem Casar das Ende, dergestalt, dass mit seinem

Sturz gar keine Stelle mehr fur Alleinherrschaft erschien: der Konigsthroh

selbst schien vollig umgesturzt: die republikanische Vielherrschaft schien

wiederzukehren.

Ka\ 7] ax6Xou6os Tzzipij^ (sequens penna) av^aTV) y.a\ ^pjBW , xa^ auTrj (L. atJTT)

j

1) Priiher legte sich bei der Gewissheit, dass die erste Schwinge den
J. Casar bezeichnet, der Gedanke nahe, der in Kom (= Babylon) denkende

Jude habe beim Blick auf sein h. Land den Westen zur Keohten gerechnet, wie

ja Casar von Gallien her der erste Alleinherrscher wurde. Aber das ubrige

Buch erklart aTtb t% Ss^ias durchweg als „GIucksseite" (vgl. 10, 38; 2, 47;

11, 24. 35. 12, 29) ganz in Uebereinstimmung mit der allgemein semitischen

Terminologie. Vgl. Gesen. Thesaur. I, p. 599.
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Or.: aiJ-nQ) noXuv st^^^s xpovov xat gYEVSTO, ote ^p?ev, zai ^XOev rj xeXsui;}) aOx%,

oSoTTe ^cpavicfirj xaOwi; /.a\ 7] Ttpoxepa V. 13— 14. Sohien auoh bei Casar's Tode

die ebenbegriindeteMonarchie einEnde zu haben, so hatte er doch anOctavian,

eiuen Nachfolger, der von Anfang an die Obergewalt behielt, ud[i sie dann

auch formlich zu behaupten, und wie lange! Doch auch diesem angeblichen

Divus kam sein menschliches Ende, aueh darin xaOws o Tjpdirepos, dass er keinen

eigenen Sohn als Nachfolger hinterliess.

Ka\ ?Sou' eine Stimme erschoU zu ihm: hore du, der du (qui) so lange

Zeit die Erde beherrschest, das kiindige ich dir an vor deinem Ende: oOSe\?

[Aeta at 'i^ei tov ^(pdvov ffou, aXX' ouS^ to 7][jitao auxou (sed nec dimidium eius)

V. 15— 17. Auch hier fallt der Bildner unwillkiirlich aus dem Bild, statt der

Schwinge den Regenten, Augustus selbst (durch (ib, 8$ , .) anredend, der so

merkwiirdig viel langer als alle Casaren regiert habe. Ja keiner derselben hat

auch nur die Halfte von der Zeit (nec dimidium eius) regiert, als Caesar's

erster Nachfolgei'. Als solcher oder von Caesar's Tod an regierte Augustus

mehr als ein halbes Jahrhundert, wahrend Tiberius nur 23, Cajus 8, Clau-

dius 13, Nero 14, von den Gegenschwinglein in der Mitte nicht zu reden,

Vespasian kaum 10, Titus 3, Domitian zwar 15 Jahre inne hatte, aber auch er

nicht einmal die Halfte von Octavian's 56 Jahren. — In Mitte des ersten Jahrh.

konnte Apoc. Joh. 17, 8 f. den Augustus als ersten Alleinherr zahlen, um so

mehr, als er erst das ovo[x.a pXa5<pT][jLtai; „Sepa(TT(5s" trug. Auch Tacitus' hat

diese Zahlung mit Formstrenge eingehalten (Ann. 1, 1. Hist. 1, 1). Aber seit

der zweiten Casaren-Dynastie ist es allgemein Sitte geworden, den ei"sten Casar

auch formlich als ersten AUeinherrn zu betrachten, ihn als den Begriinder aller

Kaiser-Dynastiemitzuzahlen, so auch Augnstus'Eegierungszeit, als Nachfolgers

von Caesar, von dessen Tod an zu datiren. Mit unserem Historiker thiit dies dessen

Zeitgenosse Josephus Ant. 18, 2, 2 und der nachste Nachfolger Sibyll. V, 12—41

(um 118): „Zuerst regiert Einer, der im ersten Buchstaben zweimal 10 hat

(20, K-otffap), auch von der 10. Zahl hat er das erste Zeichen ( 'I-ou'Xtos). Dann
Einer mit dem ersten Buchstaben (A-uyouffr^js)." Ebenso die romischen Histori-

ker des 2. und der folgenden Jahrhunderte: Suetouius Vitae XH Caesarum

(J. Ca.sar . . Domitian), und alle christlichen: Theophilus ad Autol. HI, 25.

Epiphan. de pond. et mensuris c. 12. Sie allegeben dem Augustus die Dauer

von 56 Jahren. — Diese merkwiirdig lange Dauer des ersten Nachfolgers des

Bagriinders kbnnte als ein Charakteristicum fiir dessen Bestand erscheinen.

Der Verf. aber will hervorheben, dass diese Dauer, weit entfernt einen langen

Bestand des Reiches vorzubedeuten, nur als merkwiirdige Ausnahme gelten

konne, da auch nicht Einer der Nachfolger die Halfte davon erreichte. „Dies

verkundige ich vor deinem Ende" dies vernimmt man, wenn man beim Tode

des Augustns dessen Jahre zahlt, und sie mit den Regierungsjahren aller fol:-

genden vergleieht; namentlich regt der Blick auf das letzte und langstdauernde

der 3 Flavier-Haupter, diese Eeflexion an; dessen 15 Jahre machten ja doch

noch lange nicht die Halfte von jenen aus.

Ka\ av^ffTT) T\ TpiTri v.aX. v.cixzi.jz ttjV (xpx_T)V xaOo); -/.di ai ^zp^xepat, xa\ ^^avtffOj) xai

jcStjj V. 18. AuchTiberius herrsohte bis zum Tode ununterbrochen allein. Ka\

oStios cuv^Pr) Tiact Tot; Tctepot^ (omnibus alis) xaOeti; ttjv (xpx.r)V ^(^etpi^etv xa"t jrdcXtv

oOoa|xou (pav^vat. Alledie 6.6FliigeI, dieoben ZTepa ^Tepiiywv genannt sind, also

alle diese 6Schwingen der Julier haben das Gleichmassige gehabt, bis zumTod
alleinzuherrschen. Denn auch der letzte, Nero, war bis zu seinem Tod der

allein giiltige Kaiser. Nachdem der 1 . als erster Begriinder, der 2. als Neu-
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begriiudei' CSsarischer Dynastie hervorgehoben war, mit der Betonung, dass

dessen merkwiirdig lange Eegierung in der That nur einzelne Ausnahme sei,

hatten die Nachfolger im Ganzen keine bemerkenswerthe Eigenthiimlichkeit

mehr. Wenn dennoch der. 3. besonders registrirt wird, so hat dies wohl nur

die Bedeutung, dass die iibrigen auch gerade 3 ausmachen, oder dass gerade

die Halfte der 6.6 Sehwingen ebenso erwahnt, als noch iibrig sei! — Nur in

Einem Punkt ist von dieser 2. HUlfte der Julier-Dynastie etwas Besonderes zu

erwahnen. Der letzte derselben, Nero, sollte naeh dem Glauben Vieler

(namentlich der christlichen Apocalypse) nicht ganz verschwunden oder dahin

sein, sondern noch „irgcndwo" (bei den Parthern) verborgen, um dann mit

damonischer Gewalt zuruck/jukehren und so das Ende des Ganzen herbeizu-

fiihren. DieseHoffnung zeigte sich nach einemMenschenalter vereitelt! Daher

scheint es unsere Apocalypse zu betonen, dass dies eine falsche Erwartung

und Aunahme sei. Auch Nero sei „nusquara" vorhanden geblieben, und das

Ende sollte jetzt, in ganz anderer AVeise, nach Daniel selbst erfolgen ').

n. Die Usurpatoren insgemein V. 20— 24. Ka\ eTSov xa\ iSou at sv

xS) xatpG) axdXouOot TiTEpuYgs (in tempore sequcntes pennae) aveaTrjoav aiib t%
o£?ia;, ?va xat^j^^otev -/.a\ auTa\ ttjv apx^7)V V. 20. „Den Zeitpunkt", in welchem

die den Juliern nachfolgenden Schwingen auftraten, konnte man als die, fiir

den Judiier verhangnissvoUe Zeit betrachten, in der seine „Burgen undMauern
gestiirzt wurden" (V. 42. S. 155 f.) Chronologisch bleibt es auch dabei. Aber

der Verf. hat diesen Zeitpunkt selbst, nnd uoch genauer bestimmt. Es ist die

Mittelzeit der Adlerherrschaft (V. 10), aus welcher der Ruf nacli monarchischer

Ordnung erscholl, also die revolutionare Mitte, welcher die ersten Gegen-

schwingen angehoren (V. 3), und die zum Zahlen aller aufforderte (V. 10 f.).

Die in dieser Zeit, die den Juliern nachfolgenden nSchwingen" oder Casaren

(Galba, Otho, Vitellius) sind gleich der ersten Schwinge von der „rechten"

oder der Gliicksseite hor aufgetreten ; denn sie alle haben mit siegreichem

Erfolg, gauz wie Caesar, von Generalen zur Oberherrschaft sich aufgeworfen,

in der Absicht und Hoffnung, den Juliern gleich die Oberherrschaft auch

behaupten zu kbnnen. — Ka\ i^ aijTwv ^aav, cd xaTSay^ov, aXX' o(JLti)s eu9sto;

:Qaav{a67]aav xaiyap („nam et") Tive? auTwv aveaTrjaav, aXX' ou xaT^a/_ov Trjv

apX^jv (V. 20—21). „Schwingen" sagt der Bildner, Fliigel-Paare versteht er,

oder jede Schwinge in einer Zweiheit. Alle diese, den Juliern unmittelbar fol-

genden Schwingen oder Ciisaren erwiesen sich als Usurpatoren kurzdauernd

(peunacula minuta). Was zuerst allgemein vorbemerkt war (V. 3), kommt jetzt

zu njlherer Bestimmung. Einige von ihnen (die Gegenfliigel des Galba und
Otho) hatten wohl ^ie Oberherrschaft iiber Oceideut und Orient inne. Sie

waren, wie in Eom selbst, so von dem im Orient solange schweigend verhar-

renden Flavierhaupt anerkannt, ausdriicklich Galba, factisch Otho (vgl. Tac.

Hist. 1 und Sueton zu Beiden). Doch bestanden sie nur Uusserst kurze Zeit:

mit den Juliern, gar einem Augustus verglichen waren sie „sofort" dahin.

1) Wer Etwas von Apocalyptik versteht, wird bei so kurzen Andeutungen
Nichts ganz indifferent halten. Warum sagt der Verf. nun gerade hier und nur
hier: ouSafioS cpav^vai, statt des sonst regelmassigen aipavtaO^vat? — Jedenfalls

enthalt unsere Apocalypse (aus dera Jahre Nerva's) die factische Negation
der Johanneischen Hoffnuiig (aus dem Jahre Galba's), dass die Gottesherrschaft

mit dem Nero, usquam redivivns kommen werde, mochte sie auch spater (Sib.

V, 118 n. Chr.) wiederkehren.
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Woran lag dies? Daran (xaiYap), dass die Gegenfliigel des Vitellius sich auf-

thaten. Als Vitellius sich gegen Galba erhob, eilte Otho an der Spitze des

Pratoriums, diesen zu stiirzen, um bei dessen zweifelloser Unhaltbarkeit die

Obergewalt doch wenigstens fiir die Hauptstadt zu behalten (Tac.Hist, 1, 12 fF.

21—27. 50 ff.) Kam schon Galba durch Vitellius Erhebimg zu so baldigem

Sturz, so noch schneller Otho selbst, durch den von „der Eechten" aufgehenden

Vitellius unmittelbar (Hist. 2, 17 flP.). Doch mit so viel Gliick sicli Vitellius'

Gegenfliigel zur Oberherrschaft erhoben hatten: behaupten konnten sie die-

selbe nicht («XX' ou v.onhyo^ t^v apx^^)- Schon in Rom ein Gespott (Hist. 2,

87 £f.) war er vom Orient des Vespasian nie anerkannt, auch von dem grossten

Theil der Provinzen nicht, welche alle mehr oder weniger ausdriicklich der

Flavischen Partei anhingen (Hist. 2, 73 ff. 93 f.) *). — Klaglich also war dic

Herrschaft aller Usurpatoren in der Mittelzeit, am klMglichsten die des letzten.

Ka"t stSov jxsTa xauTa xa^ ?Soij ^oavtaGrjaav ij5' [lies ;'$'] UT^puYss (pennae) •/a''t

P' [lies aa] T^TEpuyia (pennacula) V. 22. Dcr Vorf. liat V. 1—21 seine Leser

darauf vorbereitet, die -nzi^M-^zc, selbst als DualitUt (gleich einer Dyas von

TTTEpcov) zu fassen, dass er jetzt c,'c,' TTTspuys? sagen darf, ohne missverstanden

zu werden. Es ist damit dasselbe gesagt, was er V. 1 umstandlicher bezeichnet

hatte als die c';' TiTspa TTTspiJYtov. Und was er schon bei den avTt;;TEpuYS5 V. 11

unterstellte, das gilt auch von jedem -Tspt^Y'°^i ^^^ ^i" Paar von TCTspa oder

l)^Tac. Hist. 2, 87 ft'.: Vitellius contemtior in dies . . gravi urbem agmine

petebat . . Ipse Senatum et populum ante se agens, ut captam, urbem ingres-

sus . . Vulgus vacuum curis clamoribus et vocibus obstrepebat: abnuentique

nomen Augusti expressere, ut adsumeret: tam fnostra, quam recusaverat.

Cp. 92: inter discordes Vitellio nihil auctoritatis. Immerhiu hatte Vitellius

zu Rom, wenn auch rtur als Erobei-er, so viel Gewalt, dass die spateren

Historiker (wieSueton) ihn alsvollig anerkaunten Kaiser auffiihren. Wer aber,

wie unser Historiker, die Flavier vor Allem im Auge hatte, zahlte den Vitellius

wohl als Kaiser, aber nicht als anerkannten. Zauderte auch Vespasian anfangs

noch, offen ihm als Pi'atendent entgegenzutreten (erat quiescens V. 1), und

konnte auch Vitellius nur desshalb, weil sich jener noch ruhig hielt (V. 3—4),

an Erhebung denken: so war er doch von ihm nicht blos nicht anerkannt, son-

dern dem gauzen Orient hat Vitellius wohl nie als Kaiser gegolten. — Eine

merkwiirdige Bestatigung dieser Auffassung unseres jiidischen Historikers

finde ich nachtraglich durch das Verhalten Aegyptens. Der griechische Kanon
lasst den Vitellius vollig aus und ebenso fehlt es in den hieroglyphischen In-

schriften an jeder Spur seiner Anerkennung (vgl, Lepsius, das Konigsbuch der

alten Aegypter. Berlin 1858). Hat auch Lepsius fiir Vitellius zwei leere

Konigsschilder aufgestellt, so nur in der Hoffnung, es mochten sich solche

Spuren noch auffinden. Aber schon die G. G. A. 1858. S. 1443 bemerken
dazu: „diese besondere Hoffnung werde schwerlich je in Erfiillung gehen.

Unter der Statthalterschaft des noch von Nero ernannten Ti. Alexander und in

der Nahe des mit diesem befreundeten Vespasiau ist Vitellius in Aegypten
wahrscheinlich nie anerkannt, obwohl Galba undOtho zudieserEhre gelangten.

„Etwas Aehnliches spricht 4. Esra aus , ohne dass daraus sofort zu schliessen

wa.re, der Verf. habe in Aegypten selbst gelebt. Auch in Rom konnte er

beim Hinblick auf die Fiavier als die entscheidende Macht geradeso urtheilen,

als man es im ganzen Orient gethan hat. Auch der Halb-Kaiser zahlte fiir ihn.
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rTepuyta in diesem weitern Sinne enthalt. Diesem Bikle gemass recapitulirt

der Verf. die erste Halfte des Casarenreiches. Es gehoreu dazu, will er sagen,

uicht blos die Fliigel der 6.6 Julier-Schwingen , sondern auch die des l.lten

Gegenschwingleins, Galha. Direct gegen sie anfgetreten, gehort sein Bestehen

wie sein Fall in^ihr Bereich. Also ,,nachdem" (post haec) die Usurpatoren in

der Mittelzeit aufzutreten begonnen hatten (V. 20 f.), „nachdem" im Besondern

Vitellins sich gegen Galba erbohen hatte: sieht man denselben fallen, und

so gleichsam die Jnlier-Dynastie begrahen.

Ka\ oOSev 7:epi^"v ev "G awfJiaTt tou aEtou, s? jj.rj Ta ouo • al y.soaXal ac ^auy^a-

^ouaat y.a'. ?' [lies y'Y'] ~~Bp6yioi. Nach dem Sturz der 0.6 Julier und des mit

ihnen begrabenen 1.1 Usurpators, ist nun, laut der anfanglichen ZJihlung

(v. 1— 10) Nichts mehr von Eegentcn des Casarenreichs oder von dem Leibo

des Adlers ubrig ausser diess Zweierlei: 1) die Dynastie der flavischen

„Haupter", die ja auch bei Galba's Sturz sich noch so „still" verhielten, dass

die folgenden Usurpatoren auftreten konnten (V. 3), 2) die 3.3 letzten Usur-

patoren, von dencn 2.2 den ersten stiirzten, so den Flavier-Hauptern voran-

gehend, und Weg bereitend, und jenes letzte Gegenflilgel-Paar, das schon

oben (V. 11) zu zahlen war. — Der Verf. betont es also in neuer Weise (nach

V. 1. 3. II), dass von dem Adlerreich eigentlich nnr Zweierlei in's Gewicht

fllllt: die beiden Dynastieen, die des Julier-Aufschwungs und die des

Flavier-Beschlusses; denn die gegen Natur und ohnc Recht auftretenden

Gegenschwingen sind secundarer Art, Scbwinglein, die den Hauptdyna-

stieen subordinirt sind. Wie Galba die Julier beschloss, so haben Otho und
Vitellius den Flaviern nur den Weg eroffnet, Nerva diese beseitigt.

»Nichts« ist weiter zu erwarlen als diese 6 + 4 Schwingen

ausser den 3 Hauptern, so gewiss Daniel nur 10 und 3 Regenten

zahlt. Mit der 4. Gegenschwinge, der 3. der zweiten Adlerhalfte

wird das Adlerregiment iiberhaupt dahin sein.

Kat sloov xat IBoh , ajib twv 5 ' [lies y 'y
'] TZXBpuyiiov a7C£y^top(a67)aav ^ ' [lies aa]

xat £[i.£tvav 6;tb ttj -/soaX^, tt) Trpb; ttjv oeltav, Ta yap o' [lies pp'] l'[XEtvav ev zta

TOTTtp auTwv V. 24. Wohl gehort der 4. der Usurpatoren, auch Nerva, in den

Kreis der Usurpatoren-Schwingen, die ihre Macht von der Julier-Schwinge des

Nero her haben (V. 3), und gleich Otho und Vitellius zu denjenigen, welche den

Flavier-Hauptern zugewendet sind (V. 23). Aber Nerva ist von diesen Gegen-

fliiglein doch auch unterschieden Tind geschieden (divisus). Er ist nicht gleich

damals als Gegenkaiser aufgetreten, wieOtho und Vitellins; sondern getrennt vou

ihnen hat dies Gegenfliigelpaar unter den Flavier-Hjiuptern verhorgen „zuge-

wartet" (sptEtvav, manserunt), bis der Gliicksmann unter den Sohnen des Stamm-
hauptes, der „zur rechten Seite", bis Domitian sein Geschick vollbracht hatte.

Hatte auch Nerva, von Nero sohoch ausgezeichnet, allen Anspruch darauf,

ihm nachzufolgen (s. zu V. 11), so gut und noch eher als Galba, gar als die

beiden andern Competenten: so hat er das nicht gewollt, sondern von Anfang
au den Flavieru sich angeschlossen. Durch Vespasian schon 71 zumMiteonsul
erhoben, blieb er auch nach Titus' Tode auf Domitian's Seite, der ihn 90 zum
Mitconsul machte. Aber so angesehen war dieser General von Nero's Zeit

her, dass Domitian gegen ihn als Pratendenten misstrauisch ward. Ein frei-

williges Exil rettete ihn vor dessen Nachstellungen , er blieb aber in dieser

jjVerborgenheit" das Haupt der Emporung, die den Tyrannen 96 stiirzte und
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ihn als den Angesehensten zur Herrschaft erhoh (Dio, 1. 67 u. Sueton). So sehr

ist dieses aus Nero's Fliigeln erwachsene Gegenschwinglein „geschieden" von

den beiden andern Usurpatoren der flavischen Periode, welche „an ihreni

Platze" blieben, d. h. nicht blos ihre Macht von den letzten Jnlier-FIugeln her

hatten (V. 3), sondern auch „auf der Stelle" (illico oder in loco suo) Gebrauch

davon machten. Kurz die Gegenfliigel Otho's , Vitellius' und Nerva's gehoren

wohl in den Bereich der zweiten Adler-Dynastie, abcr so, dass jene beiden ihr

vorangehen und Weg bahuen, der dritte sie uberfliigelt und das Ende auch des

GlQcksmannes unter ihnen uberragt.

Alle vier Gegenschwingen sind eigentlich gegen Natur und Recht

vorhanden und von nur secundarer Bedeutung gegen die heiden berech-

tigten Dynastien. Dies bestinimt sich hier naher dahin, dass der Erste,

Galba die Julier, der letzte, Nerva die Flavier zu sttirzen und zu

begraben hatte, wahrend die beiden andern consortes in der Mitte

zwischen beiden stehen. Nerva verhalt sich zu den Flaviern (V. 24)

wie Galba zu den Juliern (Y. 22). Per Bildner hat den historischen

Verhalt auf das treueste gezeichnet.

IH, Die Haupter und ihr Bereich, V. 25 ff. 1) Die mittleren

Usurpatoren und ihr Ende durch die Flavier-HUupter V. 25— 32.

K«\ eTSov */ai ?oou, a! x>-KOTZi:ipuyz<; aOxat (hae S. 259) EV£0u(JLrjaavTo (S. 157) avt-

ataaOat xa^t 7.a.'ci-/siv trjv «px^vjv. Ka"i sTSov y.Ki i] fiia av^crcrj, aXX' suGew; ^cpayioBri,

xa\ 0.1 S£'jT£pai 6a(i(Tov rj at JipoTspat i^oavtaGrjcjav. Ka\ etSov xa\ ?Sou • at Suo Trept-

Y£v6{Jt£vai Tiap' lauxats £(pp6v-tCov •/.di a,i)X(Xi ap/stv V. 25— 28. Von den 4.4 Usur-

patoren ist der erste gestiirzt (V. 22), der letzte unter dem letzten Flavierhaupt

verborgen, wahrend die beiden mittlern illico auftraten (V. 24). Um „diese"

Unterschwingen (auxat at ^zonxipM^^sc) handelt es sich jetzt. Was vorher

(V. 20 f.) summarisch von ihnen angegeben war, komrat jetzt zur nlihern

Bestimmung. Das Fliigleinpaar des Otho erreichte wohl die Herrschaft so

vollig, dass es auch von Vespasian anerkannt war, aber es war noch schneller

dahin als das vorangegangene Gegenfliigel-Paar des Galba: aJ Ss^iTepai Gaaaov r^

at rpoTepat :^(3avta8r]aav (S. 157). Bestand Galba 6 Monate, so Otho nur

3 Monate. Die Gegenflilgel des Vitellius aber, die den Sieg liber den Vor-

ganger davongetragen hatten (at 8u'o 7i£ptYev'5[;.£vat (iKomipufzc,), gedachten jetzt

auch die volle Alleinherrschaft zu erreichen (EwpcJvTt^ov) , aber weiter brachten

sie es nicht: von ihnen also gilt es, was friiher allgemein vorerinnert wurde:

Ttvls TtoV ev Tto xaiptS l;:o[x.^vwv JTTepuYcov ou xaTeay^ov TrjV (xp/^rjv (V. 21).

Warum aber wird Galba noch einmal erwahnt: xa\ i8oi>- ^ p.(a (= •^ JtptoTr]

-Gv S'S' 6reortT£pi5Ywv) xviaxri^ aXX' suOet*); ;Q!pavta9r), da sein Tod schon erzahlt

war (V. 23)? Weil Otho's Dauer nicht nach Monaten, sondern nur ver-

gleichungsweise mit der seines Vorgangers bestimmbar war, und nur so der

Vorbericht (V. 20 f.) seine nilhere Brklarung fand. Inzwischen hat der Verf.

geniigend dafiir gesorgt, dass seine aoristen hier als plusquamperfecte gefasst

werden, oder dem Missverstand gesteuert, als sei nach der V. 22 schon todt-

gesagten Gegenschwinge hier eine neue verstanden. a) Ka\ rj [jtia . . . xa^t at

SeuTepat (Tc S. 259) fassen beides zu einem Satz zusammen, und b) das neue

xa\ eBov xa\ JSou vor ai :t£piY£v6{X£vai scheidet das Betreffende von dem Einen,

was vorher erzahlt wird, d. h. den Vitellius von Otho. Auch so wird ange-

deutet, dass „die crste" Unterschwinge nur vergleichungsweise oder plus-
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quamperfectisch hier erwalint war *). — Die Detail-Aufzahlung der 3 Klein-

schwingen aher gah Gelegenheit, noch vernehmlicher als anfangs hervorzuhehen,

dass jegliche „Schwinge" (sei es Haupt- oder Klein-Schwinge) oder jede der

Schwingen-ahnlichen Eegierungeu als eino Dualitlit zu denken ist, gemSss

ihres Aufschwunges iiher den Occident und liher den Orient (v. 1. 2). Es ist

identisch, oh es heisst: fj p.(a iziipD^ „die erste Schwinge" oder cd Ssuispai „das

zweite Unterschwinglein-Paar" odcr al 8uo „die heiden Unterschwinglein"

(vgl. S. 157). — Wenn er aher endlich sagt at 8uo ;:£ptYSv6[jL£vai (duae, quae su-

peraverunt), so hUtte man wohl sprachlich Recht dazu, dies uepiYsvsaOai in

dem sonst gewohnlichen Sinn des Uebrigbleibens zu nehmen; da aber noch

ein 4. Paar folgt, so ist hier der voUere Sinn des TiEpiYSV^aOai „Meister werden,

iiberwunden haben" indicirt, der auch ganzlieh zutrifft. Vitellius' Unterfliigel-

Paar war ja Sieger geworden iiber das des Otho; so voUig war er wohl von

der „Rechten" erhoben , aher doch ohne das Erstrebte zu erreichen *).

Ka\ iv (h iopdvit^ov , toou [Ata itov rjcuj^^aiJouatSv zeoaXtSv , r) [jiear) , avrjYepO^—
aSirj Y^p ^v TtSv Suo /.e^aXwv [xei^tov — -/.(^i etoov, oit auvexcX^aio (complexa est)

Tas Suo •/'.EipaXas auv eaui^, 7.a\ iBou cipaTcr) tj 7.ea)aX7) ctuv ioI? [lei' aOiou [cum his,

qui cum eo] 7.a'. xaie^aYe la; Suo ijTiOTciepuYai; , al eooovit^etv ap)(^etv (V. 29— 31).

Wabrend Vitellius gedachte , «den Sieg iiber das zweite Kleinfliigelpaar zu ver-

wirklichen, „erwachte", vomUngestiim des Heeres getrieben, das Stammhaupt
der ueuen Dynastie, das sich so lange „still" verhalten hatte (V. 4). Vespasian

wurde durch Vitellius' Erhebung voranlasst, endlich das ihm gehiihrende Re-

giment zu ergreifen. Er ,,verband sich" dazu mit den beiden Sohnen „auf's

engste" (complexus), indem_Titus seinen Oberbefebl im Orient iibernahm,

Domitian den Kampf fiir ihn in Rora alsbald organisirtc. Nuu „wandte sich"

(conversus) Vcspasian zuerst nach Aegypten, um auch dieses Ankers sich zu

versichern, dann nach Italien selbst, und nahm nun die gesammte Macht der

inzwischen schon gestiirzten Kleinfliigel des Vitellius in sich auf (devoravit),

der es trotz des anfanglichen Gliickes nicht zum Ziel voller Oberherrschaft

oder allgemeiner Anerkennung gebracht hatte •'').

1) Auch soust rcoapitulirt der Bilduer, um Etwas in bcsonderes Licht zu

stellen. Obwohl die Julier-Schwingen schon V. 19 verendet waren, verenden

sie scheinbar V. 22 noch einmal, d. h. nur, es wird auf ihr Dahinsehen noch

einmal zuruckgeblickt, um ein Folgendes nahcr zu bestimmeu.

2) Mit aller Feinbeit hat der Bildner dieselben Kleinschwingen je nach

dem Zusammenhaug bezeichnet: zuerst (V. 3) von Galba aus, der sich wirk-

lich direct gegeu dic Julierschwingen crhob, als avit::i^puY£S , dann als wirk-

liche Casaren gleich den Juliern at (ev iw y.atpS ax6Xu6ot) TtiepuYes (V. 20 f.),

endlich wo Otlio und Vitellius im Unterschied von Galba gefasst werden , sagt

er rait Recht unonicpuYes „Unterkaiser".

3) Der Erzahler ist nicht blos sehr genau und seine Abbildung sinnreich

genug, sondern er hat auch ein denkwiirdiges Moment jener Zeit hewahrt.

Nicht blos Titus war dem Vater so wichtig, ura den Kampf mit Vitellius auf--

nehmen zn konnen, sondern auch Pomitiau. Dieser konnte sich sogar, schon

bei des Vaters Leben, riihmen, er eigentlich hahe demselben die Herrschaft

gebracht (vgl. Sueton & Dio Cass. zu Domit.). Er gab der flavischen Partei

an des Vaters Stelle die ermuthigende Spitze. So „eng verbunden" war das

Stammhaupt mit den beiden Nachfolgern , als es die Vitellianer besiegte.
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So klaglicli steht es um alle diese reclitswidrig erhobenen G-egen-

schwinglein, so sicher wird anch das letzte unter ihnen nur kurze Zeit

bestehen

!

2. Die Regierung der drei Haupter selbst V. 32— 36. 'H Se

y.BVttXri atJTrj cuvsoioPrjaE uaaav ttjv ^^^ >'-at E-cupavvsuaE twv xatotxoiJvTwv Trjv .y^v

(terram) ev auT^ (in ea) auv judvw TroXXw, 7.a\ ESuva^tEuas t% o?-/.ou[a^vt)i; ^TTikp

ravTa Ta YsvdjiEva TrTspa, V. 32. Das nun mit den Sohnen die Usurpation be-

endigende Stamnihaupt der Flavier, Vespasian, hat das ganze Land (das

h. Land, V. 5 S. 341) in Schrecken gebracht, ja mit den Schrecken des Krieges

von Nordeu bis zum Siiden erfullt, und in demselben (in ea) dessen Bewohner
zu grosser Pein xiberwaltigt. Nachdem er aber vollig Herr iiber ganz Judaa
„das ganzeLand" geworden war, ward seinelCaisermacht iiber die „Oikumene"
(orbem) noch grosser alsdieder „Fliigel" (der JuIier-FIiigelpaare) in der ersten

Halfte der Kaiserzeit, wie factisch, so in den Augen des Juden umsomehi*.

Ka\ EiSov [jLEta TauTa xa\ iSou • tj [j.£aT) -/.EoaXT) aJoviSiws vjoavioOT] , xa\ aSTV)

xaOws Ta ;iTEpa, V. 33. Hatte auch Vespasian die Adlerherrschaft wieder fest

begriindet, vor der Gefahr des Zerfallens gerettet (wie spiiter gesagt wird,

12, 18), ja hatte er durch volle Unterjochung ^des Landes" diese Herrschaft

viber alle Welt voll gemacht (V. 32): s6 unterlag doch auch dieser Gewalt-

herrscher dem menschlichen Ende, das wir an den Julier-„Fliigeln", den

6 Fliigelpaaren gesehen haben (V. 18— 19). Denn „plotzIich" war Vespasian

dahin. Eine iiberraschend schnell eintretendeKrankheit raffte ihn dahin (Suet.

& Dio). — IlEptriaaySE al otJo xEoaXai, ai y.di auTa\ ofioitos 7)p|av sTCt ttjv y^v xa\

Tou; -/.aTououvTas h auT^ (V. 34). Ueberblieben nach Vespasian's Fall die Sohne,

die'weiteren Triiger der zweiten Dynastie. Auch sie behaupteten die Kaiser-

gewalt iiber das h. Land und seine Bewohner, die Biirger des Gottesreiches

aller Orten, in so volliger Unterdriickung wie Vespasian, wie iiber alle AVelt.

Ka\ eBov x.a\ toou x.aTscpayEV rj 7.£<paXv) 7] a.Ko t% oelta; t^v arb t^; aptaTspas.

Und siehe das GlUckshaupt der Flavier todtete den Ungliicksmann dieser Dy-

nastie: Domitian den Titus. Freilich crzahlt Sueton. Tit. c. 10, dass Titus

einem Fieberanfall erlegen sei. Aber Sueton selbst kann nicht verbergen (Tit.

c. 9): fratrem insidiari Tito non desinentem, Beharrlich unversohnlich blieb

auch Domitian. Gleich nach des Vaters Tod erkliirte er, nur durch Testament-

falschung sei der Bruder Alleinherrscher: neque cessavit ex eo insidias struere

fratri clam palamque: quoad correptum gravi valetudine, priusquam plane

efflaret animam, pro mortuo deferri jussit (Suet. Dom. 2). Dio Cassius (Lib.

66, 26) giebt mehrcre Ueberlieferungen. Die eine bestatigt es, dass Domitian

den Tod des Bruders kaum habe erwarten konnen, dass er sich schon als Kaiser

geberdete, als der Bruder noch im Sterben war. Nach einer andern hatte

Domitian dem erkrankten Bruder den Todesstoss dadurch gegeben, dass cr ihn

e'[X7:vouv ovTa Ta\ Ta/a JceptYev^aOat ouva(iEVov e; Xapva7.a ^^idvo; 7coXX% ^^'[JLouaav

Ive^aXev, Tva Oaaaov a;ioGav7). Doch Dio giebt Beides nur als Angabe „einiger

Schriftsteller". Er selbst stellt voran: [j.£T»jXXa?EV [TtTos] ws [xev t) 9Tf[J.7)

Xs^YEt, Tzpoc, Tou aoeXipou, aXXtos 6' [unter andern Indicien des allgemeinen

Glaubens, Titus sei von Domitian ermordet, war auch] oti 7.a\ TipdTepov

^TceSePoiJXeuTO uk' auTou- w? Se tives ypatoouai^ voaj{aas. Was das Volk (^ oiifJ^Tj)

schon gleich beimTodedesTitus allgemein annahm, er sei unzweifelhaft dem
ihm stets nach dem Leben trachtenden Bosewicht erlegen, konnte sich inner-

halb der 15 Regierungs- oder Morder-Jahre des flavischen Tigers noch be-
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stimmter festsetzen, gar da er wirklich einen Nachstverwandten , den Flavius

Clemens „geschlachtet" hatte (Dio 67, 14). Als er dann selhst von dem

Schwert der Racher „geschlachtet'' war (c. 17. 18), konnte sich um so leichter

die Idee hilden, wie er den Bruder ermordet hahe, so sei er selbst ermordet—
mit dem Schwert. Es ist daher fast unbegreiflich, wie man in der Angabe des

Esra-Buches, Domitian habe den Bruder zu Tod gebracht mit dem Schwert,

mit dem er dann selbst fiel, wie die Interpr. ausdrucklich nachholt, die blosse

Erwartung des Sehers hat suchen und so seine ganze Geschichtserzahlung ver-

drehen konnen. Unser Verf. hat das gleich anfangliche, dann immer mehr

verfestete und naherbestimmte Volksgeriicht, w? Tjpb? tou aosXipou xaTscioaYJ],

mit aller Zuversicht der Wahrbeit wiedergegeben. Es kommt dazu, dass der

Jude fiir den verruchten Morder seines Tempels den Tod durch dasselbe kai-

serliche Schwert, das cr gegeu das Heiligthum geziickt, erwiiuschen mochte,

wie ja alle Bedroher oder Zerstorer desselben im Sinne des Kache suchenden

Juden eines elenden Todes, nameutlich auch durch die Nachstverwandten

haben sterben miissen (vgl. m. Hdb. I, S. 96). Ohnehin hat es auch fiir die

Folgezeit in jiidischen Kreisen festgestanden , dass Titus durch das Schwert
umgebracht sei, Sybill. X (al. XII), V. 120—123 (ed. Alexandre U, p. 42). Nach

Vespasian werden herrschen ouo ow-e? ava/.xes

"Earat 8' r/. toutwv sctGXos y.oii zotpavoi;' av;^'p.

Tot;vo[jLa Se ^iX^i*^'' Tptaxdutov [i. e. T . .] aTap ooto?

Ka.TZTzi<szxa.'. SoXuo; xsXaiv^' ffTpaTtTjdt TavuaOsi?

BXvjOsts o' sv 8a::s'Sa) Pa)|j.7i; a[j.07j7.sV )(^aX-/.w ').

Dio uncl Sib. zusamraen enthalten also ganz Das ttber

Titus' Tod, was unser Verf. nacli Domitian's eigener Ermordung als

zweifellose Thatsache hingenommen hat.

Kal "/i/couca (ptovr/V Xsyouijav [xor ^"kiTZZ evavxtov cou . . xal,

ibou* u^TCop Xecov {/.ux-wv . . ao'^;ts ^covi^v av9p(07Cou Tvpo? tov asTOV,

xal EOTS XsY^v . . (V. 35— 46). So fest es fiir den Vei-f. zu Eom gleich

Jedem aus dem Volke stand, dass Domitian als Brudermorder den

Thron betrat: so uiiverkennbar war in dieser That des letzten Hauptes

flavischer Verruchtheit fiir den Judeu die nahende Nemesis^ zu sehen

und zu vernehmen. »Blicke vor dich — und du horst schon die Stimme

des Kachegeistes Gottes, des Lowen aus Juda's Stamme, mit Donnerton

ankundigen das Endgericht dem ganzen Adlerreich«:.

Dieses letzte der vier Weltreiche Daniers hat schliesslich den ganzeu

Weltkreis (saeculum, orbem omneui) entsetzlich unterdriickt , mit Trug in

Besitz genommen , im Besondern aber das h. Land (terram) von jeher schand-

lich misshandelt. Das friedliche gerechte Gottesvolk (mansuetos, quiescentes

aequos) hast du, Adler, verfolgt, geschadigt, gehasst (tribulasti, laesisti,

odisti), nur den Gotzendienern (mendaces) warst du hold; und obwohl die

Treuen alles Pflichtige entrichteten (fructificantes, TaXep9(5pous) und dem Eeich

in keiner Weise Schaden brachten (ae [ir) pXa^avTag) hast du doch ihre Festen

1) H. Kochly rath V. 122 so zu lesen: SoXiw; ev a-:po^<foiki-{yi Tavuaeefi;,

Alex.: SoXtfoi; xa\ E'A aTpaTtTjot.
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(propugnacula, a/.po7:6X£t;) und die Mauern davon (muros) uiedergeworfen und

zerstort (S. 42), eben durch das nun ermordete Ungluckshaupt, TitusFIavius^).

lu dieser Schandthat gegen das h. Land gipfelt die Verruchtheit des Adler-

reiches, und in der Ermordung des Zerstorers kiindigt sich dessen Ende iiber-

baupt, somit das aller Gottwidrigen Weltmacht an. „Die Zeit ist gekommen,
dass der Allmachtige auf alles Vergangene (tempora superiora) hinblickt, und

das Ende wie vom Adlerreich so von aller Zeit herbeifiihl^. Fort fiir immer

(iJ/^avtcrGEis aipavtaOyjTt) mit dir ganzem verruchten Adlerleib (vesanuni corpus

aquilae) , weg mit deinen greulichen Julierfliigeln (alae horribiles), deinen

schlechten Usurpatoren (pennacula tua pessima), deinen boshaften Hauptern

(capita maligna), deinen schlechten Krallen (ungues tui pessimi), mit euch

Heeren, auf die sie alle sich stiitzten ^). Die Zeit der Erlosung fiir das

h. Land (terra), zum Ueben der Gerechtigkeit und des Erbarmens daran, ist

gekommen. Denn mit Domitian's, des letzten Hanptes Kegierung ist das

Letzte vor dem Ende (sind die novissima) herbeigekommen (vgl. zu 11, 3).

Nach dieser Parenthese der lautesten Anklage des Casarenreiches kommt es

zur Schilderung seines Endes selbst ^).

Kal sysvsTO sv tm sivustv tov IsovTa TauTa Trpo? t(5v asTov, '/.cd

siSov )tal tSou • '/i(pavi(j9viffav ri Tzs^iyzvo^irfi jtscpaXvi /cal tix S' C^'^'] tcts-

pa* T(Z ^E ^' {a.di} i%' auT'^v STTrspaioiOvi xal 'hyipBri co? (xp^ai (XII, 1— 2).

Da der Eachegeist cles Messias diese Worte zum ganzen Adlerreicli ge-

redet hatte (siTrstv) , als der Tempelmorder ermordet.war und das letzte

Haupt regierte: siehe da war auch dieses, auch Domitian dahin gleich

den 2.2 Gegenfliigeln, den 2 Usurpatoren (Otho und Vitellius), welche

1) Der Jude will nicht rebellirt, hochstens sich gewehrt habeu. Der

Krieg in Judiia von 66—70 n. Chr. wird angedeutet, aber nur nach seinem

Schreckenserfolg : s. zu 11, 5.

2) Alles an dem Adlerreich ist verrucht, weil gijtzendienerisch, Gott

feindlich. Fiir den judischen (oder jeden) Fanatismus ist die gegeniiberstehende

Gewalt eine gottlose, auch wenn einzelne Machthaber sich milder bewiesen,

wie Augustus, der den Tempel so reich beschenkte, wie Claudius, uuter dem
die Verfolgung von Caligula aufhorte, wie Galba und wie schliesslich Nei'va,

durch den eiuTheil des qualvoUsten Druckes unter Domitian aufhorte (injuria

fisci Judaici sublata). Gegeniiber. dem absoluten Postulat, dass der Gottes-

dienst weltherrschend werdc, das Gotzenreich stiirze, kommt keinerlei Milde

in Betracht.

3) In der That kaun fiir eiu laug unterdriicktes, mit Trug und Uebermuth

gepeinigtes Volk die Ahnung der Nemesis, das Gefiihl nahender Befreiung auf

das lebendigste erwachen, wenn einer der Hauptunterdriicker, wie Titus es

einraal fiir Judaa geworden Avar, von den eigenen Blutsverwandten meuchlings

fallt. Ganz etwas Aehnliches hat das Schweizerland im Beginn seiner Er-

hebung erlebt, als sein Ictzter Dranger durch eine Parricida fiel; durch das

Grassliche drang die Stimme einer ewigen Nemesis, die Ankiindigung des

Endes von aller dieser gottlosen Gewaltthat, der Ruf der Befreiung um so

lauter. Es liegt etwas tief Wahres iu dem, was fiir unsern Patrioten das

unterdriickte Israel damals wenn auch traumahnlich horte und kommen sah.
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dem Flavierregiment vorangingen und den Anfang von der 2. Halfte

der Adlerregierung machten (11, 23). Gleiclizeitig aber mit dem Sturz

des 3. Hauptes ging das Gegenfliigelpaar des Usurpator Nerva, wovon

oben (11, 24) vorbemerkt war, dass es zwar aus dem Julier-Eegiment

stamme, aber anfanglich unter den Hauptern versteckt geblieben sei,

unter dem ermpMeten Haupt hervor und darauf iiber, erhob sich durch

diese Ueberflitgelung der 3 Haupter zur Kaiserherrschaft. — Kal '^v ia

apj(^ auTwv suTsXini; xal rv.^xjyiq TrV/ipYi?, V. 2. Eine Regierung isfs,

die die beiden letzten Gegenfliigel ausmachen, was schliesslich, zur Be-

zeichnung der Einheit in aller Flugel-Dualitat, betont wird. Die Regie-

rung aber dieser letzten Gegenschwinge ist der Art, dass in ihr das

klarsteOmen davon liegt, sie bilde das Ende vomAdlerreich iiberhaupt.

1) So gewiss es nur lOHyrner am letzten Thier Daniels giebt, die sich nun
naher als Adler-Schwingen erklaren, von denen das letzte Horn (also die letzte

Schwinge) die 3 Hjiupterverdrangt: sogewiss giebt es iiberdiese 10. Schwinge,

iiber die des 4. Usurpators (11, 11) hinaus keine weitere.' Denn sie hat die

3 Haupter am Ende verdrSngt, als die vorbestimmte 10. sie liberflugelt. In

den 6 Oberschwingen (der Julier), den 3 Gegenschwingen der Mittelzeit, den

SHauptern (derFIavier) unddieserdie 3 uberfliigelnden letzten Gegenschwinge

liegt Alles beschlossen. 2) Es gehort zur Natur aller dieser Gegenkaiser, nur

eine schwache und ausserst kurz dauernde Eegierung einzunebmen, wenn sie

iiberhaupt zu voller Anerkennung kommen (11,3. 20 f. 26— 29). So gewiss

nun Galba so bald dahin war, Otho noch schneller, Vitellius es gar nicht zur

vollen Anerkennung brachte und so bald verschlungen war, ganz gemass ihremi

Hervorgang, der dem monarchischen Adlerprincip widersprach (11, 7— 10),

oder unrechtlicb und unnatiirlich war: so gewiss kann nach demselben Gesetz

auch Nerva nicht lange bestehen. 3) Es liegt in dem Wesen der 3 Flavier,

die Haupter (xsoaXat) des Adlerreiches zu bilden, indem sich in ihnen die Gott-

losigkeit desselben gegipfelt bat (avE-/.£oaXa[w6ri 12, 25). Nachdem nun auch das

3. dieser Haupter gestiirzt ist, ist der Gipfel erreicht (11, 43); also kann die

10. Schwinge, die mit dem rechten Haupt die 3 Haupter iiberhaupt verdrangt,

oder iiberfliigelt, nur das Ende des Ganzen bezeichnen. Nach dem Sturz der

3 Haupter durch das letzte Horn (= letzter Fliigel-Spitze) kommt baldigst des

Messias Reich. 4) Die Art von Nerva's Regierung bewahrt dies vollends. Er,

der schon in dcr Mittelzeit in seiner Bliithe gestanden hatte, damals noch hinter

die Flavier zuriicktretend (11, 24), ist in diesem Verstecls um 30 Jahre alter,

er ist eiu Greis geworden. Das deutet schon auf das baldige Ende. Mit

diesem Greisenalter (von 80 und mebr Jahren) hangt aber die Schwache seiner

Regierung zusammen (apx^ eu^ceXvj?), ganz wie auch Dio Cassius 68, c. 3 be-

richtet: paGu xaTa(ppovo;jji.£Vos ota xo Y^P*?- Auch darin war Nerva dem
Schwinglein, das die 6 Julier bescbloss (11, 22), dem Galba gleich, der mit

wegen dieses Greisenalters sobald verachtet und gestiirzt war. Die von ihm

gezeigte Milde galt nur als ein Zeichen seiner Schwache (Dio c. 3). Aber noch

mehr: die ap)^7} des letzten Usurpators war auch so Tapa)(^wor]i; , dass sie des

uahen Sturzes sicher war. „Von Anfang an war das Haupt der Verschworung
gegen Domitian von Vielen nicht anerkannt; stets war er bedroht durch Nach-

stellungen und Verschworungen von Pratendenten" (Dio c. 2—3). Endlich

Volkmar, Binl. in die Apokr. II. 23
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erhob sich das PrUtorium, das ihn erhohen hatte, selbst gegen
ihn in offener Auflehnung Sept.— Oct. 97 (Dio c. 3). Diese letzte Tapaj^^jj

zeigte das Ende im Besondern. Dazu kam auch der auswartige Kriegstumult,

der theils fortbestand (iu Germanien , wo Trajan wiederholt zu kampfen hatte),

theils von der Donau, den Daciern her drohete, theils von den mit diesen

conspirirenden Parthern '). So schien mit dem ohnmachtigen alten Mann das

verruchte Reich zusammenzubrechen. Die ap)(^r) stJTeXTis 7.a\ Tapay^wSr); der

10. Schwinge zeigt das „kleine" Horn Daniels an, das die 3 verdrangte, und

bewahrt vollig das Nahen der Erfiillung von Daniels Gesichten. Jetzt also

ist das Ende des Adlerreiches gekommen: ecce superiora tempora

finita sunt et saecula ejus completa sunt (11, 44)! — So weit die Erfahrung des

Verfassers : nun der fiir ihn zweifellos sichere Schluss.

Kal slSov y.cd auToc (toc TCTspa) •/i^pavicSvi (T. 3). Aucli dieses

letzte Gegenflugel-Paar, das in jeder Hinsiclit das Ende anzeigt, wird

oline Verzug dahin sein, und damit erfiillt sich, was vom Messias im

Geist angekiindigt, beim Auftreten des letzten Hauptes schon geahnt

wurde, dass der i->ganze Adlerleib verschwinden soIle« (11, 45).

Ral oXov t6 Gcojxa tou dsTOu svsTvpTioSTi. Gleichzeitig mit des

letzten Eegenten Ende wird das ganze Adlerreich von dem Messias ge-

troffen, der mit dem Feuer seines Mundes alle Feinde Israels vernichtet

(13, 10), wie schon bei Dan. 7, 15 die Weltthierreiche dem Feuer ver-

fallen.

Das Weitere der messianischen Hoffnuug war schon ausgesprochen

(Vis. IV): die unverweilte Herrlichwiederherstellung Sion's, die also im

30. Jahr nach der neuen Zerstorung sicher zu sehen ist, dann (Vis. VI) der

Sturz aller andern Feinde Israels mit demselben Feuer des Messias-Mundes

(c. 13, 8 ff.) und die Sammlung des h. Volkes im h. Lande zum Triumph von

400 Jahren (Vis. III). Hier aber (Vis. V) galt es den Sturz des Hauptfeindes,

des letzten Weltthierreiches, nach Massgabe der frvihern Weissagung aus dem
ganzen geschichtlichen Verlauf desselben von seinem Begriinder an klar vor

Augen zu stellen.

Zweiter Theil.

Die VGrhiillende Entlittllang. Cp. xii, 3—35.

Wie schon Dan. 7, 15 iiber das Gesicht der Nacht todtlich er-

schrocken war, das so Furchtbares, wie den Sturz der Bestien in das

Feuer, verkiindigte, so ist auch der neue Daniel entsetzt iiber das, wie

im Traum Gesehene, im Besondern iiber das Feuer, wofin das ganze

Adlerreich aufgeht (12, 3). Vor Schreck erwacht er. Der eigene Geist

kann ihn nicht beruhigen, denn dieser hat ihn ja in diese Unruhe ge-

stiirzt (V. 4—5). Beruhigung kann nur klarere Erkenntniss geben;

1) Das Nilhere sagte der Verf. schon in Vis. III (IX, 3) unter den Vor-

zeichen des Endes. S. dazu u.
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Daniel 7, 16 erbittet sie sich von Einem aus der Umgebung des "Welt-

richters ; der Bruder Daniels, wie sich Esra nennt, von dem Engel, der

(= Gott selbst) ihm bis dahin jeden Aufschluss gegeben hatte. Das

Schriftgelehrtenthum ist auch so fahig, wie werth solch hoherer Er-

leuchtung (V. 6—9).

Diese Unterscheidung zwischen Traximhild und Erklnrung gehort wie bei

Daniel, so bei Esra nur der Einkleidung an; bei beiden enthiilt schon das

Traumbild die Klarheit. Die Erklarung spricht das Wesen dieses Bildea als

solchen aus, aber kann und will blos einzelne nahere Winke geben, im
Ganzen das Rathsel fortsetzend. Auch bei der Interpretation bleibt die Zu-

kunfts-Offenbarung von weiter Ferne her ,ein Geheimniss, das nur dem For-

schenden sich erschliesst. Der Nachfolger Daniers giebt die wohl naher

bezeichnende, doch das Eathsel belassende Recapitulation des ganzen Gesichtes

in der gleich kiinstlich gewahlten Siebenzahl.

I) Der Adler iiberhaupt und die 1. Dynastie V. 10— 16. Tbv

aeibv, ov eTSe? E?eX66vTa h t% OaXaaoTis (Was den Adler betritft . .): oSto? laxtv

7)
pactXeia, ^ iooOt) ev tw 6pap.aTi tou AavtrjX, tou aSeXcpou aou (S. 262)- aXX*

oux a^Tw ^pfjLTjVEtjOTj , oTCtoi; iyoi vuv ffo\ spjJLTjvsuato. 'ISou* ^[x^pat Ipj^ovTat xa^t

avaoTTjaETat paatXsta Irft tt]; y^, xa\ laxat ifo[3eptoTlpa Tuaacjv j3aatX£ttov, a1 ey^vovto

npo auT% (V. 10— 13). Wie dem Dan. gesagt ward, die 4. Bestien seines

Traumes bezeichueten Reiche, so wird dies auch von der Adler-Bestie ausge-

sagt. Welche Reiche aber? Das blieb zu errathen. Unser Seher will nun das

4. Reich des fruhern Sehers „nHher erklaren": aber ebendamit giebt er schon

den Wink, wie viel Eegenten im Adlerreiche zu denken seien, namlich

6 -j- 4 + 3 wie bei Daniel, waren sie auch, der Adlernatur zufolge, naher

zu unterscheiden als Fliigel - Paare und Haupter. — BaatXeuaouat 8e ev auT^

PaaiXels 5's', et; [AETa ^va* yap SEtJTEpo; ap^ETat paatXeuetv za\ atjTtJs xaO^^et

:iXEtova XP<^vov Ttapa toijs ?'?'. ACtt] laTtv r] £p[i.7]VE(a Ttov 5 '5' JCTEptov, a eTSes

(V. 14— 16). Die erste Reihe der Horner an der 4. Bestie sind beim Adler eine

erste Reihe von Fliigelpaaren = Regenten, die sich iiber Orient wie Occident

aufschwangen. Nach den 6.6 Fliigeln von (6) Schwingen (XI, 2. S. 256 f.) sind

sie selbst zu fassen als 6.6 Schwingen oder Adlerherrscher, zu deren Natur ja

die Ausbreitung nach den beiden Weltseiten gehort. Vorbereitet war die

Losung des RHthsels durch das Ganze des Traumbildes selbst (XI, 1. S. 256.

3. 25—28. XII, 2); unterstiitzt wurde sie durch dieErinnerung, dass der zweite

dieser 6.6 Julier-Herrscher so lange alle iiberdauern werde, als derNeubegriin-

der des Reiches. Die andern herrschten nur, „weil" (nam) der 2. „anhob" zu

herrschen, oder weil mit ihm die Herrschaft neu begann.

II) Die zurMonarchie rufende Stimme aus derMitte, V. 17. 18.^

Aus den Andeutungen derVision (11, 10 f. 20. 25 ff.) war zu schliessen: 1) die

Mittelzeit ist die der grossen Kampfe, welche dem Reiche den Ruin droheten;

2) unmittelbar auf die Zeit EXEivrjS t^? paatXetas (jener Dynastie der 6.6 Julier)

folgte sie. Der Verf. hebt hervor, dass diese Unruhezeit der Usurpatoren nach
dem Sturz der ersten legitimen Dynastie den Bestand des Ganzen todtlich be-

drohete, um so mehr, als dieselbe Unruhezeit nach der 2. Dynastie wieder-

kehrte.

' IH) Die Usurpatoren iiberhaupt, V. 19— 21. 1) Erneut wird er-

klSrt, dass die (11, 25) finonx^puYes gleich sind den avTtKT^puYE? (V. 3), deren

23^
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Zahl dann naher auf 4.4 sich hestimmte (V. 11). 2) Gedeutet wird, dass unter

diesen avxmT^puye? , die sich als TCTsptJYta wxea -/ia^ jiETpta (V. 3) erwiesen, gleich-

falls Konige zu verstehen seien, aber solche, quorum tempora levia et anni

citati. Dass aueh der 4. unter diesen Gegen- und Unter-Kaisern, auch Nerva,

nur kiirzeste Zeit dauern konne, gemliss dem Vorgang der 3 ersten, interessirt

ihn so sehr, dass er es uicht genug hervorheben kann (11, 3. 20 f. 25— 27.

12, 20): es war ja die Hauptsache fiir seine Hoffnung (12, 3. 29 f. 3) Die

Abtheilung des ganzen Adlerreichs der Casaren in 2 Haupttheile (je nach den

beiden Dynastieen) wird noch naher hervorgehoben. Ka\ aa aCTwv ^^avt(j6r]aav

£V Tw xaipw Tw [Asato. Die Gegenschwinge des Galba, die nach beiden Welt-

seiten sich erstreckt, gehort noch zu dem Bereiche der Julierschwingen

(11, 22), doch schon in die revolutioiiare Mittelzeit (11, 10 f. 12, 17 f.). —
P'P' 0£ (die 2.2 Gegenfliigel, Otho und Vitellius) TrjpouvTat e?s tov xatpbv, oTav

ap^rjTai i-^-^^eiv o y^p^vo; auToS (tou aeTOu) ws TeXeiouaOai. Zwischen Galba einer-

seits und den gegen ihn sich erhebenden Usurpatoren geht die scharfe Linie

hiudurch (11, 23), von der an es mit dem Adler zu Ende geht: sie kiindigen

die laja^a. an, die unter den Hauptern erfolgen (11, 9. 12, 22). Ta 8e aa £?{

To Te^Xo; TTjpouvTai : das letzte Gegenfliigel-Paar Nerva's bildet das Ende selbst

(12,2). Hatte der 1. Usurpator die l.Halfte beschlossen; so der 4. die 2.Halfte

oder das Ganze iiberhaupt, Die Zahl der Fliigel wird auch hier vom Bild auf

die Sache iibertragen, uachdem die geniigende Vorbereitung gegeben war, wie

hier im Besondern durch 11, 25— 28, durch das Paarweis-Gehen von Allem,

und die schliessliche Erinnerung, dass dies letzte Fliigelpaar Eine Kegierung

ausmacht (12, 2), hervorgehoben wird.

IV) Die Eegierung der drei Haupter, V. 22—25. Neu erinnert

wird, 1) dass sie sich stillhielten , weil nur desshalb die ersten Usurpatoren

aufgekommen waren. 2) Sie machen die eay^aia, aus (in novissimis excitantur

11, 9: perficiunt novissima V. 25). 3) Der Hochste „wird durch sie Vieles

erneuern" renovabit in eis multa (S. 262); denn „sie werden das (h.) Land und
die Eeichsbiirger arger tyrannisiren als die friihern Herrscher". Durch die

Flavier hat ja Gott erneut die Ziichtigung, die er iiber sein Volk in der ersten

Vernichtung des jiidischen Staates unter Nebukadnezar verhangt hat. Ja wie

„Vieles" ist unter den Flaviern neu wiedergekehrt: Verbrennung des Tempels,

Zerstorung der Stadt, vollige Unteijochung des Volkes, Verschleppung von

Vielen in die Fremde (vgl. 10, 22). 4) Mit Eecht gelten die drei Flavier allein

als txl xe^aXa\ to3 aeTou" auTo\ yap eaovTai avaxe^aXaiouvTes tk; aaePeiag «^Tou xa\

TTOtTJaouat Ta iayaxa. auTou. In ihnen gipfelt alle Gottwidrigkeit des ganzen

Adlerregiments , aber iu dem Gipfeln liegt auch das Kommen des Endes vom
Ganzen. Hier hat der Interpret wirklich das Nahore gesagt, was ihm von

Anfang (11, 2) vorgeschwebt hat.

V) Das Ende der Haupter, V.26— 28. Das Ende des ersten Flaviers

war ein plotzliches, erfuhren wir anfangs (11, 33), jetzt naher: in lecto qui-

dem, sed cum tormentis: au den Grimmen der Euhr starb Vespasian plotzlich

dahin (Suet. Dio). Der „Eechte aberhatdenLiuken", der gliicklichere Domitian

den Ungliicksmann Titus getodtet; diesen Glauben' des Juden ei'fuhren wir

zuerst (11,35), jetzt in der nahern Bestimmung, dass vom Schwert des eigenen

Bruders der Tempelmorder ermordet sei. Der noch so gliicklich Erscheinende,

bei dessen Thronbesteigung man schon die Stimme der nahenden Nemesis er-

fuhr, ist endlich auch dahin gewesen (12, 1): hier horen wir naher, welch

Schreckensende Domitian genommen. Dem Schwert, mit dem er der parricida
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ward, ist er selbst verfallen sv xol? loyaTot?, in den allerletzten Zeiten vor dem
tAo5 (Sueton. & Dio : Dom.). Nur das Oberhaupt ist naturlicheu Todes ver-

storben : Denn (uam) die beideu Sohne des Verwusters von Sion wie des Ver-

folgers der Burger hat das Schwert der Morderhand getroffen. Wie die drei

Haupter (Jer Verruchtheit die neuen und hochsten Gottesfeinde sind, so werden

sie auch die letzten bleiben.

VI) Der letzte Usurpator (V. 29— 80) dessen „armselige und un-

ruhige Eegierung" hatte der Seher unmittelbar lebendigst vor Augen. Un-

willkiirlich hatte er sie schon in dem Traum ausser Bild genannt, daher hier

uur darauf zuriickzublicken war „sicut vidisti". Betont wird, dass dieser

4. Usurpator klaglichen Bestandes £i$ xb zikoc, auTou (sc. tou asTou) aufgehoben

ist, im Unterschied von den saj^aTa, welche den Hauptern eigneten (11, 9.

12, 21. 23. 25. 28). Er ist der letzte iiberhaupt, der nun nicht durch das

Schwert von Menschen, sondern sammt dem ganzen Reich durch des Messias

vernichtendes Feuer umkommen soll. Wenn aber auch dieser letzte bezeichnet

wird durch die Dualitat „outo[ [oi aa PaatXel;] dah 0O5 ETTjpjjasv ui}/t?Tos", so

ist durch diesen Eiickblick schliesslich aufs greiflichste erinnert, dass die

Dualitat von Herrsehern ganz naeh Massgabe der Dualitat der Schwinge, je

Ein Herrscher zu verstehen ist, der sich uber beide Seiten der Welt erhob, wie

Nerva noch schliesslich gethan hat. Es heisst ausdriicklich: oOTot . . aSTjj

iofiv 7) ap5(_y] euTsXT);.

VH) Der Messias (V. 31—35) tritt bei der heiligen, der letzten Zahl ein,

zur Verurtbeilung und Vernichtung des Adlers (11, 45. 12, 31), d. h. ausser

Bild: zur offenen Verurtheilung „von ihnen", den dann lebenden Eomern, und
ihrer aStxtat, aoe'j3aiat und jcaTaippovTjfjLaTa (despretiones) , die sie gegen den Gott

und das Volk Israels sich erlaubt haben. An diese Verurtheilung schliesst sich

das positive Thun des Messias, als Eachegeistes Isi'aels, das treugebliebene

Volk wird in dem h. Land gesammelt (V. 34), Zion mit gottlicher Hiilfe erbaut,

und der End-Triumph da gefeiert, der mindestens so lang dauern wird, als die

erste Drangsalszeit Israels gedauert hat (S. 61). Touto to svJtiviov, etSe^,

xat a§Tai ac ipiXTivelat.

- . §. 10.

Das Rathsel des Terfassers.

Buchstablich also , bis auf die geringste Partikel genau ist die

Geschichte des Casarenthums von Casar an bis zu dem Tumult unter

dem greisen Usurpator geschildert, der iiber des dritten Flaviers

Haupt sich noch zu einer Herrschaft aufschwang, aber ebendamit

das Ende des ganzen Adlerreiches zu besigeln schien. Es bedarf

keines Wqrtes Aenderung, sondern nur der einzigen Conjectur,

dass die Zahlen bei allen Fiiigeln im Bild wie in der Interpretation

bildgemass geschrieben waren: ?'?', Lat. VI.VI Cnicht i^', Lat. XII),

<x.i I.I (nicht [3': II) u. s. f. Das von der apocalyptischen Aufgabe

wie zur eigenen Sicherheit verlangte Rathsel besteht einzig in

diesem Zahl-Rathsel und ebendamit ist es vollig wortgelreu gelost
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Es Hegt in solcher Verhiillung etwas Kunstelndes und nahezu Listiges,

absicbtlich sich Versteckendes: aber dies gehort zumWesen jeder Apokalypse,

die zugleich ein Pasquill auf die herrsohende Macht enthalt. lat in einem

Bolchen anch Alles aufs genaueste geschildert, um den Feind zu bezeichnen,

so wird doch absichtlich eine Hiille gelassen , fiir den Verstandigen verstand-

lich, aber auch nur fiir diesen. Auch Ewald (Gesch. Isr. VIII, S. 64 f.) hat

sich hiergegen nicht verschliessen konnen. Selbst die altere Prophetie nimmt

an solchem Verstecken Tbeil. Alg Jeremia 25, 26 unter Nebukadnezar's Ober-

gewalt schliesslich auch dem KGnig Babels das Verderben zu verkiindigen

hatts, sagte er „der Konig von "rt^vijttj" d. h. ^aa nach dem umgekehrten Al-

phabet, wonach n = N> U5 = 13, 't\
— ^ wird. Ein Anderer hat es spater B.

Jerem. 51, 41 selbst als anderen Ausdruck von Babel erklart. Aber auch ohne

dass Gefahr drohete durch die Weltmacht, wogegen ein Seher schrieb, wird

von der ganzen Art der dazu gewahlten Einkleidung ein Verstecken verlangt.

Daniel schrieb hebraisch und nnter den schon siegreichen Waffen des Juda

Macc. gesichert. Er hatte in seiuer Interpretation der Vision ruhigst dieNamen

aller der Konige nennen diirfen, die dem 4. Bestienreiche angehorten : dennoch

lasst er es beim Eathsel. Wie viel nothwendiger war das Verstecksuchen hier,

wo der Verf. griechisch schrieb, fiir AUe verstM.ndIich
,
gar in Rom selbst,

im Angesicht des letzten Herrschers, den er mit als pennacula pessima be-

zeichnet, umgeben von der Soldatesca, die er ungues pessimi gescholten , vor

der Majestat des Adlers. — Doch selbst vom politischen Gebot des Versteckes

abgesehen: vertragt sich ein plumpes Heraussagen „die 6.6 Fliigel sind

die 6 ersten Casaren, die 4.4 Gegenfliigel die 4 Usurpatoren in Mitte und am
Ende" durchaus nicht mit solcher Literatur. Animiren zum Glauben des
Gesagten wie von der Urzeit her und sich Verstecken vor den
Machten der Gegenwart fallt in Eins zusamnien.

Die Folge solcher Verhiillung kann nun sein, dass Spatere das Verschie-

deuste rathen: aber wie jedes Rathsel nur Eine Losung enthalt, bei der alle

einzelnen Momente ihre Deckung finden, so ist an derselben auch nicht zu

zweifeln, wenn wie hier, nichts Sachliches und kein Wort der Schilderung

entgegensteht. Die Losnng des beabsichtigten Ratbsels war ohnehin so voU-

kommen vorbereitet, wie zu 12, 10 f. gesehen.

§. 11.

Die Zaversicht des Yerfassers.

Steht es einmal, wie fiir die judaische und selbst urchristliche

Anschauung-, fest, dass Gottes Allmacht unmittelbar, also mit Einem

Schla^ hereinbrechen wird, um alle Gott feindliche Weltmacht zu

stiirzen und sein Volk zum Triumph zu fiihren; dann konnen be-

stimmte Zeillagen besonders geeignet sein, die Zuversicht zu er-

wecken: jetzt, jetzt endlich seien die Zeiten erfiillt. AIs unter

Antiochus Epiphanes der Greuel der Tempelentheiligung und der

Zertretung der Gottgetreuen eingelreten war, aber schon Juda's

Waifen siegreich wurden und nun der Dranger selbst jahlings ge-
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fallen war: da schien die von Jeremia verkiindigte Zeit des Sturzes

fiir alle Heidenwelt gekommen, wie es von Daniel sclion aus der Urzeit

geschaut oder in naherer Erklarung Jeremia'serwartet wurde. Als

unter Nero die Feindschaft gegen Qolt und den Messias zum Gipfel

gestiegen war und er nun plotzlich dahin war, wahrend der nach-

folgende Kaiser CGalba) voraussichtlich nur so kurze Zeit bestehen

soUte wie der wletzte" siebente, da schien die Zeit des Gottes-

gerichtes iiber das ganze Beslienreich der Gott lasternden Casaren

fiir Johannes' Seele gekommen , DanieFs HoflPnung nun ih sicherer

Erfiillung. Und als endlich der neue Greuel geschehen, Jerusalem

und der Tempel durch die Flavier vernichtet, und das Volk nicht

blos zertreten, sondern unter dem dritten Flavier aufs emporendste

gepeinigt war, nun aber auchder letzteGottesfeindDomitian endlich

sein Ende mit Schrecken hatte, und ein ohnmachtiger Greis ihra

nachfolgte, gegen den endlich das eigeneHeer sich erhob: da schien

nun um so sicherer die AUmacht richtend und vernichtend herein-

zubrechen. Das Buch Daniel ging ja in diesem 10. Horn, das die

3 verdrangt hatte, klar inErfiillung, und die Natur des Adlerreiches,

wie des Adlers selbst bestatigte die Gewissheit in jeder Weise Cs. zu

XI, 1. Xn, 3). So wenig als Daniel und Johannes, so wenig hat

auch »Esra« gezweifelt: jetztendlichseien die vorbestimmten Zeiten

vollendet.

Aber wie jede Apocalyptik den geraessenen Gang natiirlicher

allmahliger Entwicklung vergisst und nur Einzelnes in's Auge fasst,

was die Hoffnung heben kann, wie »Daniel« die Romermacht^ber-

sah, »Johannes« an Vespasian sich versah, so wurde auch des

nachfolgenden Sehers noch so zuversichtliche Hoffnung dadurch

vereitelt, dass Nerva zur Beschwichtigung des Aufstandes gegen

ihn, der allerdings AUes bedrohete, den Trajanus adoptirte und so

in der That einen Neu-Beginn des Adlerreiches herbeifiihrte. Und

so gewiss Buch Daniel baldigst nach Epiphanes Ende, Johannes'

Hoffnung bald nach Nero's Hingang unter dem Nachfolger noch vor

Vespasian's Eintreten
,

genau zwischen Aug. 68 — Jan. 69 ver-

zeichnet ist, so gewiss die Esra-Apocalypse genau zwischen Aug. —
Oct. des Jahres 97 u. Z., unter dem Aufstand gegen den das Ende

bezeichnenden letzten Usurpator noch vor Eintreten Trajans.

Wenaein Jude jetzt (vgl. Gutschmid L. C. 1859) an Nerva denkt, der die

),injuria fisci Judaici", diese Verfolgung Domitian's gegen Juden (und Christen)
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aufhob, so konnte er staunen, wie man gerade unter diesem mildeu Eegiment

das Geriebt Gottes habe erwarten konnen. Aber der damalige Juden-Sinn

war durcb die Jerusalemzerstorung 70 so wenig gebrochen, dass er gerade
seit dem um so entschiedener auf die Weltherrschaft des Got-

tesdienstes, auf den endlichen Stnrz des Gotzendienstes und seiner Herr-

schaft hoffte. „In der ganzen Zeit von Titus bis Trajan war es ein Schiboleth

fTi^p; niS"' inM (prope diem aedificabitur templum); irgend ein politisches

Ereigniss oder Gottes Eicgreifen sollte helfen, dies zu verwirklichen" (Gratz,

Theol. Jahrb. 1848, S. 346 f., m. Hdb. I, S. 102). War jetzt mit dem Sturz des

argsten unter den neuen Verwiistern das Signal gegeben : was konnte der Bro-

same einiger Toleranz gelten gegeu das zu hoffende Ganze der Befreiung, der

Wiederherstellung? Hochstens war der Jude um so dringender zu warnen,

solcher Verfiihruug zu weiterem Vertrauen anf das Gotzenregiment zu wider-

stehen, unentwegt festzustehen in der Treue, die allein iiberwindet!

(Vis. ni). Auch Nero's Naohfolger, Galba, war so gerecht und mild: aber

aitch sein schwaches, voraussichtlich kurzes Regimeut konnte fiir den gegen

Nero ergrimmten Johannes nur das Ende des Ganzen bezeichnen.

Zweites Capitel.

Die librigen Zeichen der Zeit.

§. 12.

Das Naben des 30. Jabres.

Das dritte, gliicklichste, aber auch argste Haupt der flavischen

Gottesfeindschaft ist gestiirzt, das dariiberhin regierende greise,

schwache Imperium laut dem ganzen Adlerhergang fragelos baldigsl

zertriimmert: nun, im 27. Jahre nach dem Ruin Sions, steht nachst

bevor das 30. Jahr. Darin erfolgt die Wiederherstellung Sions mit

Gottes Hiilfe! Spricht schon das Menschenalter Cder 3 Jahrzehende),

so ist die Zahl 30 noch besonders ominos fiir Erbauung wie Her-

slellung. Es waren 30 Jahrhunderte, bis der Tempelsohn Sion's

kam CVis. IV), und 30 nach hunderten, da der Wiederhersteller

kam C458 nach 588). Die nahende 30 ist ein neues, dreifaches

Zeichen der kommenden vollen Wiederhersteliung CVis. I).

Betont der Seher das „XXX annus post ruinam" wiederholt (Cp, 1, 1. 29.

9, 43f. 10, 45f.), auch im Bild der trauernden Sion = Mutter, und ist darin nur
eine absichtliche Andeutung der gehofften Wiederherstellungszeit zu sehen

(§. 16): so konnte das Datum des Adlergesichtes widersprechend scheinen

(Lit. Centr. 1859). Aber nicht genug, dass cine Apokalypse nur in runden
Zahlen sprechen kann, ist es ganz richtig, wenn der Verf. im Jahre 97 u, Z.

den Sturz des Adlers, die Wiederherstellung Sions dann mit Gottes Hulfe
baldigst danach, „anno XXX" (100 u. Z.) erwartet.
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§• 13.

Das Aasgehen £dom's.

Im J. 97 u. Z. lebte noch iein Spross des Edomitischen Konig-s-

geschlechts, Herodes Agrippa der Jiingere, einst eine Art Tempel-

vogt und Herr iiber Jerusalem, dort residirend und mit Macht iiber

das Hohepriesterthum angethan, als Haupt Judaa's angesehen, aber

auch spater noch im Besitz mehrerer Theile vom jiidischen Land,

wie der Hauptstadte Tiberias, Julius und Casarea, als »K6nig«

bleibend geehrt *). Dpch war dies, wie alles Edomitisch-Herodi-

sche Konigthum von den Romern nur geschenkt, nun mehr ein

titulares und um so sicherer im Verschwinden , als dieser letzte

Herodes ohne Nachkommen und dem Sterfaen nahe genug war, um
101 wirklich verstorben ^'). So bezeichnet dieser hinschwindende

Rest der Edomitischen Herrschaft iiber das Gottesland das Ende von

Allem, was von Rom abhangt, von Edom ausging, das nahende

Ende dieser vom Heidenthum beherrschten Zeitlichkeit iiberhaupt:

jjFinis huius saeculi Esau«. Wie aber einst Cl Mos. 25, 25) un-

miltelbar auf Edom Jacob folgte, so wird beim Ausgehen aller Edom-

Herrschaft die Herrschaft Israels oder seines Gotteskdnigs um so

weniger ausbleiben. Nur eines Mannes Hand Cn«r Nerva's Herr-

schaft) ist zwischen der Ferse Cdem aussersten Ende Edom's) und

zwischen der Hand CJacob's, zwischen des Messias Herrschaft).

4, 10.

a) Jos. Ant. 20, 8, 4. 9, 4. B. J. 3, 4, 2; 9, 7; 4, 1. 3, 9, 2.

Phot. Bibl. cod. 33. Apg. 25, 13. Auch Seder Olam Suta (ed. Bas.

1580) p. 142 gedenkt seiner als letzten Auslaufers der Herodianer: Et

regnavit Agrippas filius Herodis , cui successit Munabaz , iilius ejus.

b) Phot. Bibl. cod. 33: ^Er lebte bis zum 3. Jahr Trajans«. Ygl.

auch Jos. Vit. 65. Die Mtinzen dieses Konigs, die uns bekannt sind,

gehen nicht einmal soweit herab.

Die Herrschaft schon des ersten Herodes iiber Jndaa war eine von den

Romern gegebene und ging durch die Herodianer voUig an die Eomer iiher.

So hat das spatere Judenthum mit dem verhassten Edom die Eiimer selbst be-

zcichnet. Ehen dies hat Ewald Gesch. VH, 60 hier annehmen wollen, Esra

unterscheidet aher Edom und das Adlerreich, er sucht gerade an Edoms
(letztem) Bestehen ein Zeichen, dass der Sieg iiber Rom bevorstehe. Mit Eecht

hat daher Hilgenfeld ' in Edom unseres Buchcs „den Herodes oder die Hero-

dianer" gesehen (Jiid. Apok. S. 196), womit das Buch sich in die Zeit von
37 V. Chr. bis 101 n. Chr. versetzt. Selhstvergessen wollte H. schliesslich

(S. 242) blos an den ersten Herodes denken, um vorchristlich bleiben zu
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kSnnen, worin ihm in seinem Centraltlatte Lipsius und Gutschmid folgteu.

Dieser hat sogar (nach Cassirung des Uebrigen) in der Stelle den nsichersten"

Aufsohluss tiber die Abfassungszeit gesucht: als letzter Terrain der Idumaer-

herrschaft sei nur der Tod des altern Agrippa denkbar (44 n. Chr.), da

Agrippa II. seine Herrsohaft nur von den Ecimern geschenkt bekommen habe.

Welch kiinstelndes Zustutzen der Geschichte ! Hat nicht auch Agrippa I. seine

Herrschaft von Cajus und Claudius durch blossen Gnadenact verliehen er-

halten? War nicht die Herrschaft der IdumUer von Anfang eine Gnadengabe

Koms? Gerade weil des letzten Idumaers „Konigthum" so klein und im Ver-

sohwinden begriffen war, konnte der Verf. in ihm um so zuversichtlicher die

Susserste Ferse Edoms, so ans der Urgeschichte Israels ein neues Zeichen vom
Nahen der Herrschaft Jakobs erschliessen.

§. 14.

Die Vorzeicben.

Wie unter dem letzten Herrscher der sittliche Zerfall des Reichs

das Dasein des Endes anzeigte CVis.III, cp.9, 3 = Vis.V, cp. 12, 3.

S. 353), so fanden sich schon im Beginn wie im Ausgang der letzten

Zeiten vor dem Ende deutliche Anzeigen hiervon CVis. I, cp. 3,

1— 12. Vis. II, cp. 4, 11 ff.), die theils undvorziigHch in politischen

Schreckens-Ereignissen , theils in Nalurschrecknissen hervortraten.

Im ganzen Alterthum sind auch von den Erleuchtetsten alle Schrecknisse

(TEpaTa) in der Natur und Menschenwelt, (im Besondern Krieg, Aufruhr, Pest,

Hungersnoth, Erdbeben, Sonnen- und Mondfinsterniss , Meteore) als Vor-

zeicheu (oTJiAsta, prodigia, portenta) der nahenden Nem^^jiis angesehen worden,

wie von dem romischen Staatsverstand (vgl. Historia Sibyllin. in AIexander's

OraculaSib.Bd.il), von Tacitus, Livius, Plutarch, so auch von den gleich

verstandigen Propheten des Gottesvolkes , von Joel an bis Johannes und Esra

(vgl. m. Commentar zur Apokal. 1862, S. 7. 153).

Wie nun Johannes unterschied zwischen Vorzeichen, welche die Gottes-

gerichte von ferne verkiindigen (Vis. II), welche ihre Annaherung (Vis. III),

endlich ihren VoJlzug vorzeigen (Vis. V): so hat die nachfolgende Apokalypse

die Zeiten noch bestimmter auseinandergehalten. Von dem Ende selbst (xd

teXos, auvTsXeia, finis, consumraatio), das mit dem Messias eintrltt, sind unter-

schieden die letzten Dinge (ra ecj)(^aTa, novissima. Vg], zu XI, 3, im Bes.

XII, 9). Beides zusammen sind dic Zeiten der Entscheidung, in denen Gott

einzugreifen beginnt (Tempora Altissimi 9, 6). Diese abier haben Initia mani-

festa in prodigiis et virtutibus et consummationem in actu et signis (S. 124 f.).

NSher aber kann auch bei den letzten Dingen vor dem Ende, Anheben und
Ausgehen unterschieden werden, und der Seher hat so gewiss in Vis. I. den

Anfang der Novissima, das Kommen des Gerichts, wann die Geschicke zu

Ende zu gehen beginnen, bezeiohnen wollen, als er in Vis. II ausdriicklich

hervorhebt das Ende der Novissima, das Nahen des Gerichts „c[uando ap-

propinquare incipio, quando incipiet pertransire saeculum" (4, 1), bis er dann
Vis. in das Ende selbst bezeichnet das Hereinbrechen des Gerichts, die

cousummatio, wie er ebenfalls unterscheidend hervorhebt (9, 1— 6).
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Die Termine selbst bestimmt er daim in seiner Geschichts-Vision nUher.

Die Novissima beginnen mit der medietas aquilae, vom Ende der 6.6 Julier bis

zum Hervortreten der 3 Haupter (11, 10 f. 20—32. 12, 17 f. 20 f.). Vollendet

werden sie (perficiuntur) durch das 3. Haupt (11, 33 f. 12, 21— 26), worauf

das Ende selbst unter dem sich dariiber noch aufschwingenden ohnmachtigen

Usurpator eintritt (XH, 2 f. 27 ff.).

I) Vis. I, cp. 3, 1— 12 sieht also die Vorzeichen vom Kommen
des Gericlits, vom Anfang der Novissima in der medietas aquilae von

Nero bis Vespasian 68— 69 u. Z. Er unterscheidet zwei Halften da-

von: die erste derselben erfolgt (V. 1—3) unter drei ersten Posaunen-

klangen, die zweite post tertiam tubam (V. 4— 12).

Die ersten Zeichen gehoren also dem Beginne der medietas aquilae, dem
Ende der letzten Julierschwinge an, gegen welche die Gegenschwingen auf-

traten (V. 1— 3). Welche Unvernunft (avota) hat in den letzten Zeiten Nero's

geherrscht, zu welcher Hohe wuchs die Ungerechtigkeit, die selbst die alt-

babylonische uberragte! Welche Verwirrung (aaudTadta) trat beim Sturze

Nero's ein, so dass das Eeich zu Grund zu gehen schien (periclitabatur, ut

caderet 12, 18), und im Verhaltniss zu dem bliihenden, geordneten Zustand

vorher den Anblick der VerwiistuDg bot.

2) Nach der 3. Posaune aber (V. 4ff.) mit und nach Nero's Sturz, welcher

Tumult entstand und dauerte fort, welche Neuerungen, welch unerwartete

und himmelschreiende Dinge traten ein! „Populi commovebantur, ingressus

commutabantur (S. 222), regnabat, quem non sperabant inhabitantes". Alle

Frovinzen kamen in Bewegung (Tac. H. 1, 8— 11), eine neue Eegierungsreihe

begann mit der ersten avTtnxepu^ (11» 3) appropinquante tempore medio (12,20),

und zwar tratin Galba gerade Der ein, den man am wenigsten erwartete.

Denn wie viel naher Berechtigte standen da (Tae. H. 1, 5— 10. Suet. Galb. 11.

Otho 3)!.— Die Folgen davon blieben nicht aus. Gleichwie aquae dulces

subito salsae inveniuntur, so haben sich die Befreundeten unter einander be-

kampft : Amici omnes semetipsos impugnabant. Otho hatte den Galba zuerst

anerkannt, dann fiel er iiber ihn her (Hist. 1, 13. Suet. Oth. 4. 6), Vitellius

war von ihm iiber Germanien eingesetzt, dann erhob er sich gegen ihn (Hist.

1, 9. Suet. Vit. 7). Und wie zerfleischten sich nun die Beiden, welche gegen

ihn zuerst harmonirten (Tac. H. 2— 3). Mit diesem Zerwiirfniss aber horte

nun wirklich Alles auf, was*Sinn und Verstand heisst: Abscondebatur tunc

sensus et intellectus discessit: wie von einer rabies wurden die Parteien er-

griffen. Quaerebatur et non inveniebatur: wer das Eegiment begehrte, erreichte

es nicht, aber auch wer einen verniinftigen Anschlag suchte, fand ihn nicht;

es war ebenso verkehrt, dem Einen wie dem Andern anzuhS.ngen: Jeder

tUuchte die Hoffnung. Et multiplicabatur injustitia et incontinentia super

terram: denn wie hausten die entzweiten Fiihrer und Heere, durch welche

Ruchlosigkeiten war diese medietas aquilae ominos geworden (H. 1—2)! In-

terrogabat regio proximam: numquid per te pertransiit justitia (^ o to) justum

faciens? Et negabit! Welches Land von Germanien bis Eom hatte in diesem

wahnsinnigen Krieg bei sich Gerechtigkeit oder Gerechte gefunden ! Ueberall

Gewaltthat und Frevel. Und trotz aller Bemiihungen kam Keiner zum Ziel:

Sperabant et non impetrabant, laborabant et non prosperae erant viae eorum.
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Im Besondern mochte sich Vitellius noch so viel bemuhen , und noch so zu-

versichtlich hoffen, zaTEyew x^v apxi^fv: es gelang ihm nie voUig (11,20 f. 27 f.).

Selbst an natiirlichen Vorzeichen dieser Verkehrung der Ordnung aller

Diuge fehlt es nicht. Das Bluthad dieser Biirgerkriege zeigte sich am hluten-

den Holz, und die Steine mochten schreien oh solcher Unthaten (V. 5), es

erfiillte sich Hah. 2, 11 (S. 24). Die Wanderungen der Heere in ungehorige

Gehiete waren fremdartigen Einhriichen von Wandervogeln imd reissenden

Thieren zu vergleichen (V. 6. 8^). Und wie es nicht an Verbdung [y&oc,] an

80 vielen Orten fehlte, so uicht an Verheernng dnrch Feuershriinste (V. 8).

Auch wenn der Verf. solche prodigia in jener Zeit erleht hatte oder erleht zu

haben glauhte, wie diese uud die weitern (vom todtenMeer, von monstra parta

V. 6. 8.), so moohten doch alle solehe Widernatiirliohkeiten fiir ihn die Be-

deutung specieller Vorbilder jener entsetzenden Ereignisse in der Menschen-

welt haben.

Deu einfachsten Commentar giebt Tacitus, der Zeitgenosse unseres Verf.,

der kurze Zeit nach ihm (unter Trajan sohreibend) diese auch ihm unvergess-

lioh entsetzliche Zeit geschildert hat (Hist. 1, 2): Opus aggredior . . discors

seditionibus , ipsa etiam pace saevura. . . Trina bella civilia . . Turbatum
Illyrieum, Galliae nutantes, coortae in nos Sarmatarum ac Suevorum gentes,

nobilitatus cladibus mutuis Dacus, mota etiam prope Parthorum arma, falsi

Neronis ludihrio. [„Commovebantur populi"]. Haustae aut obrutae urbes,

fecundissima Campaniae ora [„Et chaos fiet per loca multa"]. Urbs incendiis

vastata, consumptis antiquissimis delubris, ipso Capitolio civium manibus

incenso. [„Et ignis frequenter emittetur"]. Magna adulteria . . atrocius in

urbe saevitum . . Ob virtutes certissimum exitium . ., cum alii . . agerent

verterent cuncta odio et terrore. [„MuItiplicabitur injustitia et incontinentia

super terram"]. Conrupti in dominos servi, in patronos liberti, et quibus

deerat inimicus, per amicos oppressi. [„Et amici semetipsos impugnabunt"].

Praeter multiplices rerum humanarum casus caelo terraque prodigia, et futu-

rorum praesagia [„Sol noctu, luna interdie; de ligno sanguis; lapis dat sonum;

volatilia migrant; mare rejicit pisces; noctu-noctua dat vocem in auditam;

bestiae agrestes regiones transmigrant; mulieres menstruatae pariunt mon-

stra"]. Sueton (Galba c. 18) fugt hinzu: Urbem quoque et deinde Palatium

ingressum excepit terrae tremor [„Videhis terram turbatam"].

Anm. Es Hegt in der Natur der Sache, dass allgemein gehaltene Andeu-

tungen verschieden gefasst werden, je nach dem Standpunkt der Betrachtung.

Das von Tc iiberraschend V, 6 in Mitte der Volkerbewegung und des nnerwar-

teten Herrschers gebotene „ingressus coramutabuntur" war zuerst von der

Ar Ae-Parallele aus zu betrachten: von daber bot sich der Gedanke an ingres-

sus „astrorum", welche das Eintreten des neuen Herrschers portendiren konuten

(S. 222). So bald aber der Text des Lat. fiir sich in's Auge gefasst und damit

die geschichtliche Beziehung dieser ersten arjjXEia naher bestimmt ist, bleiht

zwar die schon dort gewonnene Einsicht, dass hier irdisch-politische Dinge

Hauptgegenstand sind, aber die Erklarnng vereinfacht sich dahin, dass „in-

gressus" Kegenten-Eintritt im Besondern bezeichnen werde. Es ist also vor-

gezeichnet, was spater betont ist, dass von den alis der Julier contrariae

pennae ausgehen, welche nach dem Falle aller alae nachTolgen (XI, 3. 20). Die

Eec. II, dies al e"soSot aXXaYrfcrovca'. nicht verstehend, blickte auf Jes. 13, 13

und hat danach geandert (S. 24). — Ebenso legt es das geschichtliche Ver-

standniss naher, den Zug (V, 10) „et quaeretur a multis et non invenietur"
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nicht als ein drittes Vorzeichen fur sich zu fassen (also durch Kolon zu inter-

pungiren), sondern auf das unmittelbar Vorhergehende zu heziehen „ahscon-

detur sensus et intellectus" (also durch hlosses Komraa zu interpungiren). Die

7 Doppelglieder derDiction(S. 26) hleihen auch dann, wenn nicht „hesonders",

sondern allein die Verfeindung Befreundeter und deren Folge in denselhen ge-

sucht wird. — Aehnlich wird auch das zu 'Anfang stehende „In dulcihus aquis

falsae invenientur" nur das Bild von jener merkwiirdigen Verfeindung der Be-

freundeten enthalten.

n) Vis. II, cp. IV, 11 ff. geht auf den Schluss der Novissima,

auf die Zeit, mit welcher das Ende naht (quando incipiet pertransire

saeculiim, quando appropinquare incipit Altissimus V. 21— 22), auf

die Eegierung des 3. Hauptes, qui perficit Novissima.

Als Programm stellt er dafiir hin (V. 21): „Die Gerichtsbucher zeigen

sich vor dem Himmel, und Jeder sieht sie". D. b. unter diesem Hauptgreuel

fiir Israel wie fiir alle Welt sieht am Ende Jeder das Gottesgericht in nachster

Nahe. Mit diesem „libri aperientur et omnes videbunt simul", sagt er das-

selbe, was er imter einem 2. Bilde ausspricht „tuba canet cum sono"; die

letzte, lautestc Verkiindigung des Gerichtes war erfolgt (V. 23) und was er

spater (Vis. V) ausdriioklicher sagt: der Lowe Israels springt hervor, diesem

Tyrannen und somit aller romischen Tyrannei das Ende anzukiindigen

(XI, 33). — Die eiuzelnen Zeicheu aber (V. 21— 22): „einjahrige Kinder reden,

Geburten von 3—4 Monaten bleiben am Leben" mag er in dieser Zeit vernom-

men hahen, wie sich das Volk namentlich vor Domitiau's Sturz mit mancherlei

solchen zipoixa. trug (Dio 47, 16. Suet. Dom. c. 14 f.). Nachweisbar ist noch

die Hungersnoth unter Domitian (Suet. c. 7), so dass es war, als waren „semi-

nata loca non seminata, plena promturia subito vacua" (V. 22). Das Haupt-

Vorzeichen aber des naheu Endes war die Wiederkehr der Neronischen Zeit

des Zerfalles, wenn auch in geringerm Maasse. Hiess es damals (V, 9) „amici

omnes semetipsos expugnabunt" so jetzt (VI, 24) immerhin „debellabunt amici

amicos ut inimici". Denn Autonius, Prafect von Germanien, erhob offenen

Aufruhr gegen den kaiserlichen Gonner (Dio c. 11. Sueton. Dom. c. 6: bellum

civile motum ab Antonio, superioris Germaniae praeside. Vgl. Tac. Agr. 44 f.

Plin. Pan. 14.95), und schliesslich verschworen sich gerade die dem Domitian

Vertrautesten und Befreundetsten zu seiner Vernichtung *). — Das Erdbeben

aber, welches der Seher als Hauptomen des nahenden Endes erwai-tete, sah er

wenigstens in einem Vorzeiehen (venao fontium non decurrent in horis TII.

V. 24), und wie im Geiste voraus („Sicut" commotione commovebitur locns,

ubi stes V. 14. 29);'die Stimme der Nemesis war fiir den geistig Geweckten

unverkennbar (wie iu der vorbereitenden IV, 13 ff., so in der Hauptvision

XI, 33 ff.).

III) Vis, ni, cp. 9, 1 f. kiindigte das Ende selbst, das Herein-

brechen des Gerichtes an, unter dem das letzte Haupt uberflugelnden

1) Dio c. 6: EJi^OevTo 8s auTw IlapOevtds ts o TipdxotTos auToo xainep o^ixto

Ttjiwfisvos Tiap' auTou, w; xa^ ^tfprjjrdpstv , ym StYiipbs ev t^ TtpoxotTta xa\ aOTb; tov,

"EvTsXXds te Ta t^; apX% P'pX(a St^Tciov . . . ouTe 8e 6 NwpPavb^ 6 Ikapy^o;, ou8' g

luvapj^^o; IleTpcovtoi; t^y'"^^^»^ • •
^"^ s'"^'' '"''' NepoJav ^XOov. (Cf. Sueton 16 f.)



- 366 -
iGrreis (12, 2. 28). In der Hauptvision resiimirt er durch »regnuiu

tumultu plenum«, 'vvas er hier als signa consummationis umstandlicher

angegeben hatte: Y,iviiaiq TOTiroiv, Xauv 66pujSo?, sGvtov sv6u[Jt,7i<rst(;,

]0YEp.6vcov axaTacTacitKt , apj(^6vT<!iv 'xcf.^(f.jn (S. 122 f.).

1) Bewegungen der Volker und klarhervortretende Absichten der Er-

hebung (wie Ae treffend die Iv6u(jirja£ti; eQviov erkliirte) fanden sich fast in allen

Grenzbezirken der romischen Welt bei und nach dem Sturz Domitian's, bei

des schwachen Nerva Erhebung.

Die Volker, welche Domitian kaum beschwichtigt hatte, schienen im

Begriff, mit neuen Krafteu iiber das romische Eeich herzufallen. Sarmaten,

Dacier, Markomannen waren wesentlich Sieger unter Domitian geblieben: in

Moesia hatten die Sarmaten den Oppius Sabinus besiegt (Tac. Agr. 41), eine

Legion (die V, Alauda) verniehtet (Pauly, Eeal-Encycl. IV. p. 871. 881); in

Dacia war Cornelius Fuscus besiegt (Agr. 41) „in Germanien und Pannonien"

standen die Markomannen im Begriff hereinzubrechen (ib.). Und was ich

(iiber Esra IV. S. 52 f.) vermuthete, dass auch die Parther in Bewegung kom-

men mochten, bestatigt sich durch Plin. Epp. X, 16: der Parther und Decebalus

standen im Einvernehmen , und ihro Verbiiudung gegen Eom unterliegt kaum
einem Zweifel '). Gegen die Germanen aber hatte schon Domitian den Trajan

absenden mussen, und so gewiss er erst 96 dahin entsendet war (Plin. Paneg.

14. 95), und doch schon bei seiner Adoption Imperator geworden, Germanicus

genannt war (vgl. Eckhel, Doctr. Numra. VI, p. 448 f.. Orelli-Henzen Inscr.

5431 ff.), so sicher hatte er eben unter Nerva die evOufJiTjffet^ der Germanen er-

lebt und abgewehrt. Wenn alle diese Volker im ganzen Norden wie im Osten

vereint iiber das schwache regnum des Nerva herfielen: sollte es da nicht ein

Ende nehmen? Erdbeben aber an verschiedenen Orten mochten unserem Verf.

unter dem (laut Dauiel) letzten Weltregenten merkwiirdiger erscheinen, als an-

dern Berichterstattern iiber diese Zsit,

2) Es kamen hinzu ducum inconstantiae, principum turbatio als letzte

aller Vorzeichen; denn es war das Letzte, was der Seher Sept.-Oct. 97 erlebte:

der Zwiespalt im eigenen Lager der Herren zu Bom, der tumultus im innersten

Heerd des ohnmachtig gewordenen Casarenthums (Dio: Nerva c. 1— 3. S. 364).

Anm. Schon friiher hatte ich (Ueber 4. Esra S. 52 f.) gezeigt, wie voU-

kommen das regnum exile et tumultu plenum der detaillirenden Vision nach

innen wie aussen auf die Kegierung des 8ta xb Y^ag xaTa(ppovou'{ievo? Nepoua

zutreffe. Die Vorzeichen der ersten vorbereitenden Visionen glaubte ich Lieb-

habern iiberlassen zu diirfen , da ja in dergleichen Dingen von jeher die Phan-

tasie allzugeschaftig ist. Wer auch nur Apoc. Joh. kennt, also weiss, dass

ein grosser Theil der vor ihr geschaueten Vorzeichen weder unter Nero noch

Galba nachweisbar sind, so gewiss siedennoch unterGalba gehort: der konnte

Esra's Prodigia gleicherweise sich selbst iiberlassen. Gutschmid aber suchte

darin Hauptindicien, die sogar angeben „prilcis 3 Wochen nach Ostern

31 V. Chr." habe der Verf. geschrieben.

DasJahr „31 v. Chr." stiitzt sich hier auf den „Toparchen" Herodes d. Gr.,

der bei der Schlacht von Actium „rathIos" geworden sei d. h. auf das pro-

1) Vgl. A. Imhof, Domitianus. Halle 1857, S. ^3. Sievers, Neue Jahrb.

fur Philologie u. Padag. 1860. S. 529 ff.
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jectirte zon&pyjuiv aPouXiat, das auf Unkenntniss des Aethiopischen beruht

(S. 123) und nach Sg & Tc voUig abfallt. Die „3 Wochen nach Ostern" grun-

den sich auf die „3 menses" (Ae) i. e. cornua, i. e. sabbatha, d. h. darauf, dass

G. nicht athiopisch lesen kann (S. 23). Im Uebrigen werden die Vorzeichen

allet 3 Visionen zusammengeworfen, als auf Eine Zeit gehend (gegen 9, 6

direct). Lasst sich nun „der Streit Befreundeter" in allen 3 Visionen an sich

natvirlich auch in Octavian's Zeit finden, so doch auch unter und nach Nero,

unter und nach Domitian. Hat zur Zeit der Actiura-Schlacht ein Erdbeben

Laodicea zerstort, so ware xtVTjaeis totcwv noch nicht erreicht: oder vielmehr

kommen „Erdbeben" so ziemlich in jedem Jahre der Welt vor, wiirden sie auch

nur bei besondern Anlassen verzeichnet. Das Zusammenfallen eines Ortes

(= 5(^aos) hat auch im Beginn der letzten Dinge, seit Nero, Statt gehabt, in

noch grosserem Umfange sogar (s. Tac. ob.). Wenn aber die agrestes bestiae

regiones suas transmjgrantes in dem Wolf gefunden werden, der sich nach

Kom verirrte , so hoffen wir , dass auch die anniculi infantes und die partus

III. & IV mensium noch werden nachgewiesen werden. Aehnliches liesse sich

auch jetzt noch „nachweisen".

Drittes Capitel.

Andeutangen.
Je gewisser es dem Erforscher der Rathschlilsse Gottes und seiner letzten

Zeiten durch Alles geworden war, laut der Urvatergeschichte, laut der Zeit-

rechnung bis zum Tempelerbauer, gar laut Daniel, dass jetzt unter dem
13. Herrscher im letzten Weltreich (27 post 70 u. Z.) das Gericht iiber die

Gotzendienermacht kommen, und nun sobald (30 post 70 u. Z.) die volle Wie-

derherstellung Sions und seines Tempels in AUherrschaft erfolgen werde: um
so naher wollte er die sichere Hoffnung Jedem zur Erbauung und Bestarkung

vorlegen.

§. 15.

Der Frophet der Wiederberstellang.

Gleich die Inschrift seiner Gesichte » 'Eg^pag d 7^^0975^/)$« ruft

aus : hier die Verkiindigung der v 1 1 e n Wiederherstellung durch

»den« Wiederhersteller iin Geiste.

Esra gilt dem spatern Judenthum als der Restitutor xar' i^oyjfiyfy

so schon fiir den Yerf. des hebraischen Esra-Buches. Alle Wiederher-

stellung aus dem 1. Exil, sowohl die anfangliche durch Serubabel und

Josua als die durch Nehemia kam unter den Einen Titel »Esra«, was

erst seit Hieronymus vergraben ist (§. 3). Auch die spatere Henoch-

Apokalypse sagt durch »3« Wiederhersteller , dass Esra der dritte und

hochste, der die erste Restitution voUendende sei. Diese Anschauung

wird hier gleichsam absolut ausgesprochen.

Wohl hatten Serubabel, Sohn Sealthiels, aus Davids Stamm und Josua,

Sohn Jozadaks, aus Aarons Geschlecht, den ersten Biickzug an die b. Statte
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geleitet, den Neubau begonnen (Esr. 2, 2. 3, 2. 5, 2. Neh. 12, 1. Hagg. 1, 1.

2, 2 ff. Lc. 3, 27. Mt. 1, 12). Aber Esra erst hat echt judaisches Leben an

der wiederhergestellten StJitte eingefiihrt, inclem er die Thorah (wie es scheint

zuerst in diese Gestalt gebracht hatte, jedenfalls) zuerst geltend machte, als

das Gesetz fiir das neue Leben des Volkes (Neh. 8, 2 f.) auch mit aller Schilvfe

die eingreifendsten Theile durchsetzte (Esr. 5 ff.).

Als Vorleser und Erklarer der gesammelten Ueberlieferung war er der

erste ^pa^^Lo.iBuz (Esr. 7, 6), der Urrabbi. Aber A'om Erst-Gestalten der Thorah

aus, als des Haupttheiles h. Schriften, konnte sich die Anschauung gestalten,

er sei deren Schreiber oder -{paL^ii.a.xt^q iiberhanpt (4 Esr. 14). Die chasidilisch-

rabbinischeSeite raochte ihn von Anfang an als den hochsten und wahrhaftigen

AViederhersteller feiern, gegeniiber dem weniger chasidJiischenHeroenthumdes

Davididen und Aaroniten. Vgl. S. 4.

Wenii aber der wahre Wiederhersteller des Gottesgesetz-Volkes

als Verkiindiger (TrpocpviTYi?) der WiederliersteUung eingefuhrt "wurde: so

war schon damit die neue, die endlich gehoffte volle Wiederherstellung

angezeigt, die mit Gottes hdherer Htilfe nach dem neuen Ruin des jii-

dischen Staates und Tempels eintreten sollte.

Was gleich von Anfang gefiihlt wurde, in diesem „Propheten" Esra trete

etwas Neues vor (§. 3), hat Gfrorer (Jahrh. d. H.) ganz richtig naher bestimmt,

Der alte Esra hat politisch-religios wiederhergestellt; nur nach eiuem neuen
Euin hiervon konnte eine Wiederherstellung vom Himmel erwartet werden.

Wann v. d, Vlis dagegen einwendet, schon bei Ez. sei die Idee einer vom Him-
mel kommeudeu Wiederherstellung vorhanden ,' ist zwar von Liicke und Nach-

folgern acceptirt, trifft aber nicht zum Ziele. AUe Eestitution Israels kommt
von Gott, auch wenn Israel mit dabei thjitig ist, was auch unsere Apokalypse

so wenig ausschliesst, als Dan., Joh. und Henoch. Aber dass Wiederher-

stellung von Gott (durch Israel) erst verkiindigt wird durch Einen, der

schon restituirt hat, das weist auf einen Ruin Dessen hin, was er hergestellt

hatte, auf die ruina per Titum facta.

§. 16.

Esra^Salathiel im 30. Jahre des Rains.

Wenn das Buch beginnt. jjAnno XXX ruinae civitatis eram in

Babylone, ego Salathiel, qui et Esdras«, so wird das Ueberschrift-

liche nur noch voller dahin bestimmt, dass Esra im Geist vom

30. Jahre seit einem neuen Ruin Sions aus Neu-Babylon CBom)

die Neu-Wiederherstellung ersehnt und gehofFt hal. Wohl soll der

Verf. des Buches der wahre Esra sein, doch nur im Geisl oder als

der ideale Wiederhersteller, der zugleich Vorganger oder Vater

des koniglichen Serubabel, zugleich dieser Selathiel ist, aberder-

artig geistig auch in die fernsle Zukunft lebendig bleibt, wie dann

ausgefiihrt wird Cc- 14). Die Zeilbestiramung dabei kann nur an-

deuten, dass vom 30. Jahre einer neuen Judaa-Vernichtung aus die
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endliche Restitution in Herrlichkeit zu erwarlen sei. Der ^jSelathiel-

Esra im 30. Jahre zu Babylon" ist eine tendenziose Nebelgestalt an

historischen Stoff gelehnt, zum Zweck apokalyptischer, d. h. ver-

hullend-enthiillender Ermunterung in der neuen Knechtschaftszeit,

ein eigenthiimliches , aber lehrreiches Erzeugniss der religiosen

Vorstellungs-Macht wie Bediirftigkeit des urchristlichen Lebens

iiberhaupt.

Vergeblich suchte Hilgenfeld (Apok. S. 191), um „vor Chr." zu bleiben,

„den Esra im 30. Jahre" aus einer blos zufalligeu Verwechslung des Eesti-

tutors mit einem Andern desselben Namens abzuleiten, der mit Serubabel zu-

vuckgekehrt war (Nehem. 12, 1): Seraja, Jeremia, Esra, Amarja . . und 18

andere „Priester und Leviten"! Oder daher, dass Esdra (laut B. Ezr. 7, 1)

ein Sohn (d. h, Nachkomme) des Seraja war, der bei der Zerstorung Jerusalems

umkam (2 Kon. 25, 18, 2,1). Der grosse Wiederhersteller war (Ezr. 7, 1) zu

ansdrucklich in die Zeit des Artaxerxes gestellt (130 n, Nebuk.), als dass ihn

irgend Wer in der chaldaischen Zeit (30 n, Nebuk.) oder nur in der des Cyrus,

unter Serubabel suchen konnte. Vergebens mochte auch Ewald (Gesch. Isr,

VII, S. 65), um dem gefahrlichen 30. Jahre nach Titus ansznweichen, sich auf

die „damals immer mehr einreissende grosse Ungeschichtliclikeit" berufen, um
dies „30" st. 130 zu verstehen. Was er anzieht, zeigt nur, wie ungeschicht-

lich oder unkritisch er selbst ist ^). Die weitere Instanz: „30" sei so etwa die

Halfte von den 70 Jahren des 1. Exils, und Esra habe so etwa „die Halfte der

damaligen 2. Zerstorung Jerusalems" (so! S; 65) andeuten wollen (namlich

80 n. Chr.),— dies ist einfach unsinnig. Ohnehin miisseuBeide es unterdrucken,

dass Esra zugleich mit dem 30, Jahre als „SeIathiel", also doch als Vater des

ersten Wiederherstellers gelten will (vgl, S, 4), Gutschmid endlich rath zu-

evst: weil der Verf, (um 30 v. Chr.) einmal den Esra angezogen habe, um die

Erlosung aus dem drilckenden Joch der Romer (seit Pompejus 63 v. Chr. bis

Herodes) zu verkiindigen, habe er den Esra nicht aus der (friedlichern) persi-

schen Zeit, sondern aus der chaldaischen her reden lassen. Hernach sieht er

selbst ein, dass „30 post ruinam" nur das „30 nach einem ueuen Ruin" be-

zeichnen konne, freilich wie er hofft : 30 post Pompejum.

Der neue Ruin betrifft aber nicht blos die Unterdriickung des

Volkes, sondern ist die neue Zerstorung oder Verbrennung Jeru-

salems und des Tempels , die neue Vernichtung des Tempelcultus

im Besondern, womit die neue volle Knechtung des h. Landes und

Volkes verkniipft war, also keine andere als die von 70 u. Z.

Gutschmid- mochte „ruina civitatis" von ruina templi unterscheiden ; der

Verf. habe die „Unterdriickung des Volkes" imAuge, die schon seit dem ersten

1) Seder Olam Rabba c. 30 ISsst den 2. Tempel im Pacit mehrerer Zahlen

nur 420 Jahre bestehen: „die Perser herrschen 34 Jahre, die Griechen iiber

Judaa 180, Hasmonaer t03 und Herodianer 103". Das Zahlzeichen fiir 200

ist vor 34 ausgefallen : sonst ist Alles in Ordnung. Aehnliche Schreibfehler

siud im sonst so sehr genauen Seder ebenso haufig, als langst berichtigt.

Volkmar, Einl. in die Apokr, 11. 24
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EingreifenderHoraer datire: Daher betone er die Unterdruckung durchdicHei-

den vorzuglich: 1, 27 f. 2, 23, 3, 28 f. 4, 57 f.; der Zerstorung des Tempels

nnd seines Cultus werde nur einmal gedacht 10, 21 ff., ausserdem nnr nocb der

Erniedrigung des Heiligthumes 12, 48. Gerade an der PJauptstelle von der

Wiederherstellung trete der Tempel zuriick 10, 54: „die Stadt" des Hocbsten

erscheine gebaut. Und ausdriicklich gelte es nls das Schlimmste von Allem,

nicbt dass der Tempel zerstort sei, sondern „dass das Panier (oder wie man
.sonst siguaculam, cn)astov libersetzen will) von Sion seines Euhmes beraubt,

Sion in die Haudo der Feinde gegeben sei". — Dies berubt auf reinera Sprach-

fehler: laut Itala ist „Signaculum .. tradita» nicht oine Sion-„Fahne", soudern

die CT^/pay^s t^ Stcov (S. 141) d. h. die heilige Statte, •welche den eigent-

lichen VVerth Jerusalcnis ausmacht oder Sion als Gottesstadt besiegelt; sie

ist ihres Rulimes (des Tempelbaues und Cultus) beraubt, und zugleich damit,

statt weltherrscbend zu sein, wie die Bestimmung ist, in die Hande der Feinde

gekoramen. Diese Neuvernicbtung des Heiligtbums in jeder Be-

ziebung ist derGipfel des Leidens, gegen den alle sonstigen einzelnen Leiden

zuriicktreten, im Besondern auch die siebenfacheUnterdriickung desVolkes.

—

Dann wird es nur aufs seltsamste unterdriickt: dass die Klage Sions (9, 43 ff.)

gerade vor Allem, ja allein den Verlust des Sohnes d. b. des Tempels betrifft:

und wenn dann die Klage aufgehoben wird durch den Anblick der neuen

Gottes-Stadt, so versteht sich dabei von selbst, dass diese den neuen Tempel

in sich scbliesst. Es ist aucb blosse Gewaltsamkeit, im Sinne des Juden

irgendwo den Tempel von der Stadt oder dem Staate Gottes zu trennen *). —
Endlicb ist ruina civitatis (1, 1) vastatio, IpyJfAwate, Sion (1, 2), desolatio Sion

(12, 48), terra Sion nobis sublata (14, 31) nimmermebr ohne Gewalttbat auf

^Unterdriickung" des Volkes iiberhaupt zu deuten, die man etwa scbon unter

Herodes finden konne, aucb nicht darauf, dass Pompejus das Heiligthum „zer-

treten", Crassus es gepliiudert habe (S. 65). Selbst das wa,re nicbt wahr, auch

fiir deu fanatischsten Gegner des Herodes: „lncreduli" conculcarunt nos

(3, 29), nGentes" dominantur nostri et conculcant nos (4, 57). Und vergebens

wird gesucht die wiederholte Erinnerung an die „Verbrennung" Sions oder

Beines Tempels (Incendium Sion 12, 44, Sacerdotes nostri succeusi sunt

10, 22, Lex tua incensa est 14, 21) aus Vorgangen seit Pompejus zu erklaren.

Was hilft es (S. 65) zu erinneru , dass bei dessen Erstiirmung der Stadt viele

Patrioten den Tod sucbten, indem sie sich „mit ihren HUusern" verbrannten?

Der Tempel wurde von Pompejus nur betreten, dann sofort geweiht und mit

Geschenk geehrt. Sossius erstiirmte 37 zwar die Stadt und den Tempel , um
Herodes einzusetzen, aber nur „einige Hallen um den Tempel" verbrannten

dabei, nicht derTempel, der unberiihrt fortbestand sammt seinem Cultus aucb

unter Herodes, der ihn nur noch glanzender raachte! Die ganze Voraussetzung

unseres Buobes, im Besondern jene vollstandigste Klage (10, 21 ff.) hat voll-

kommen, aber auch nur ihre Wahrheit durch das uuter Titus Geschehene,

was durch alle Ausfliichte sich nur erhartet.

1) Und nur G. stand es an, fiir seinen geschraubten Bau, es eine „Unter-

schiebuug" zu nennen, wenn ich mit unbefangenerm Sinne fiir „ruina civitatis"

kurz sagte „Tempelzerstorung".
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§. 17.

Directe Andeatongen der neaen Zeit.

Ob ohne Absicht oder bewusst lasst der Ermahner seine Zeit,

langst nach Esra *), in einer neuen Nachl des Leides fiir Sion ^)

fassen , wahrend der Rachegeist Israels gleich einem Vulcan ver-

nichtend eintreten soU 0-

a) 2, 47— 59 S. 21, wie schon von Liicke bemerkt.

b) 10, 3 S. 135 f.

c) 13, 10 f. 37 f. S. 183. Ewald meinte in der Stimme aus der

Mitte des Adlerreiches den Vesuv-Ausbruch von 80 zu hSren: das

wSre ja ftir ihn das Ende desselben! Auch spricht die Stimme aus der

Usurpatoren-Zeit nur die monarchische Bestimmung des Adlerreiches

aus. Um so fasslicher tritt das erschtitternde Ereigniss, das fur Sib. IV

sogar der Haupttrieb fur die Verkiindigung der Gottesherrschaft ward

(80 u. Z.), in unserer Vis. VI neu vor Augen.

§. 18.

Die Aeren-Rechnung.

Schliesslich hat der Ermunterer seines Volkes in Zahlen selbst

ihm sagen woUen: in der Casarenzeit Qc. 4100 a. m.) liegen die

letzten Dinge. Doch nur allgemeinst war dies anzudeuten, nur

durch das Mittel von zwei Zeitbestimmungen 08 a. Ch. — 342

p. Ch.), aber mit Joh. in Anschluss an DanieFs 3^2 Zeit, die er in

2^2 und IV2 zerlegt, und unter Grundlegung der h. Zahl der 12,

statt der 70 Zeiten Jeremia's und Daniers, die fiir ihn wie fiir Joh.

vollig versagten.

Von der betonten Zeitbestimmung der Gesichte »30 post Nebu-

kadn.« aus und unter Voraussetzung seiner 3000 Jahre bis zu Salomo

(10, 45 f.) sagt der Seher (cp. 14, 10— 12): die Zeiten beginnen greis

zu werden: i^' yap [Aspsct ^f/ipTiTac 6 atcov, y.ac TrapTiXQov auTOu i sTyi

xocl yifjMGu i- xspisiGt Ss auToO ^' [xsTa '%i(ju i. Nehmen wir 12 Aeren

des Weltlaufes an, gleich den h. 12 der Stamme, so lasst sich zwar

nicht rund die Dauer jeder solcher Aera angeben; aber merke auf:

10 Weltjahre und ^/ssindvoruber; doch [sind nicht iV^tibrig, sondern]

tibrig sind 2 Weltjahre und ^/2. In Mitte von Beideni (360 oder 365
Jalire X 9^2 und 360 oder 365 Jahi-e X IOV2) liegt die Endzeit:

woraus auch die Dauer von 12 Aeren (= 341^/2 Jahren) zuermitteln ist.

So erganzt sich das schon oben (S. 199 f.) Ausgefiihrte.

24 ^^
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AUe friiheni Versuche, das Zahlrathsel Esra's zu losen, sind grohe Textes-

britche (S. 200 f,). Gutschmid machte den Fortschritt, die 3000 Jahre his

Salomo ernstlich zu nehmen: darnach schon zeigte sich die Annahme H.'s (die

doch nur gegen ihn ausschlug) nichtig, als seien alle 12 Aeven = den 400

Jahren des Messiasreiches. Nur an 12 Weltjahre (sei es zu 360 oder 365 Jahreu)

war zu denken, wie ich alsbald nach jener Ansicht der 3000 Jahre schloss

(Lit. C.BI. 1859), noch vor Gutsohmid's Ausfuhrung (Z. W. Th. 1860), auch

noch vor der neuen Collation des Sg., der (= Ar) „am" i. e. anni hietet. Nun
rechnete Gutschmid so: die 12 Weltaren-schliessen (nach H.) die Messiaszeit

von 400 Jahren mit ein: sie sind also von 12 X 360 oder X 365 = 4320 oder

4380 Jahren abzuziehen. Liest man dann ,,7cap^XG£V (o atcov) „£??" SszaTov xa\

,,E?s" To 7]jxtau Tou oszKTOu" d. h, nicht voU in's 10. Jahr, sondern nur in die

Halfte davon (9 *,,;;), dann ist Gleichheit mit dem Schluss erreicht „ubrig sind

noch 2 '/2". Es fragt sich dann nur: hat Esra gerade 3000 Jahre bis Salomo

gezahlt, oder genauer mit Josephus 3013; und wie die Zeit bis zur ruina

templi unter Nebukadnezar 588? Naeh den Judakonigen auf 429*/2 oder nach

denen von Israel auf 411 (mit Josephus)? In jenem Fall ergiebt sich fiir den

Tempelbau das Jahr 1016 a. Ch., in diesem 998 a. Ch. (rund beidesmal 1000

a. Ch.). Oder der Verf. hat vielleicht den Tempelbau erst 977 a. Ch. angesetzt

(241 nach Tyrus' Griindung, 1218 a. Ch., wie G. im Leipz. Centralbl. 1858.

S. 759 nachgewiesen habe). So ergeben sich 6, und je nachdem man das Welt-

jahr zu 365 oder 369 Jahren rechnet, 12 Termine fiir das gehoffte Eintreten

des Messias. 1) 4 n. Chr. oder 57 v. Chr. 10 oder 70 v. Chr. 2) 36 oder 96

V. Chr., 49 oder 109 v. Chr. 3) 18 oder 78 v. Chr., 31 oder 91 v. Chr. „Un-

mittelbar vor einftn dieser Termine muss das Buch geschrieben sein" (S. 63).

Nach dem „Edom"-Indicium (§. 14) bleibe nur der eine Termin „31 v. Chr."

iibrig, in der Zeit der Actiumschlacht , wonach denn die friihere Unterstellung

zwar auf sehr verschiedenem Wege, doch ,,gliinzend, mit mathematischer

Genauigkeit" bewiesen sei, so freilich dass man 1) die Adlervision ganzlich,

als in die spateste Zeit reichend, wegwerfen, 2) auch Herodes Agrippa den

Jiingern cassiren, 3) mit dem 30. Jahr post ruinam allerlei Kunst iiben milsse.

Doch all dieses Unmogliche eiiimal vergessen: wir haben nur eine „mathe-

matische" Uebung, Die- Kechnung ist arithmetisch richtig, aber in jeder

Beziehung ohne den Wirth gemacht.

1) Die vorausgesetzte Lesart ist sinnlos und mit den sichern Zeugen nie

zu vereinigen. Ae frei umandernd konnte sagen „die Welt ist zum 10. Theil

gekommen" (^XGsv) : aber was heisst eigentlich „die Welt ist dahin gegangen"

(Tiap^XOav, transiit), also voriiber! Und doch nur „zum 10, Theil"? Was sollte

auch heissen: die Welt kam (^XOsv) zum 10, Theil „und zur HSlfte des 10,"?

Mit dem Letzteren ware vollig genug gesagt. Was sollte auch der Zusatz

„ubrig aber sind noch 2 '/2 Theile"? Das verstande sioh rein von selbst, wenn
es nur 12 Theile giebt, und 9V2 voriiber sind. Wer giebt das Recht dazu, so

viel Geist- und Geschmacklosigkeit dem Verf. anzudichten? Er verwehrt es

durch seinen Buchstaben-Uebersetzev vollig. Das „Transierunt" aller lat.

Ueberlieferuug setzt als Subject nicht Welt, sondern einen Plural voraus, sei

es „partes" oder „auni". Das „£??" t'o 8£V.aTov sei unubersetzt geblieben: un-

belegbar bei dem lat. Daguerrotypisten: er hatte ein xa^l nap^XGEV £?$ to ( fX£pos

a?wv) unmoglich anders wiedergeben konuen als durch: transiit in Xam par-

tem. Auch das allem Lat. angehorige transierunt „eius" verrath unzweideutig

das vorgefundene TtapyjXQov aiJTou Ta t, sei es nun \j.i^T\ oder eTrj. Ist endlicb
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mit Sg „X am" also X anni zu lesen, wie Tc iind Ar bestatigen , so ist jene

Textanderung vollig ausgeschlossen.

Doch, sagt man (S. 59), das uberlieferte „trarisierunt eius X» et dimidium

Xae" ist „unsinnig". Angenommen, dies ware so, eine Aenderung also noth-

wendig, so diirfte doch nur die einfachste unterstellt werden: Ttap^XOov auTou

i ETTi xa\ 7][xiau, so dass tou i oder blos ( nach Tjfjitgu aus Assonanz von u, oder

aus der Parallele des folgenden [iSTa TjfjLwu i hervorging. Eine andere Aende-

rung lassen Sg Tc Vg durchaus nicht zu. Aber ist es denn wirklich so un-

sinnig, wenn i bei 7][i.tau stand? Wollte der Verf. sagen: voriiber sind

10*/2 Weltjahre, so konnte er nach TcapTJXGov f str) die Halfte von jedem der

10 Theile nennen, der noch addirt werden sollte: „10 Theile und V2 vom
10. Theil" ist ja immerhin so viel als 10^/2. Setzte er aber die beiden Glieder

sap^X6ov i EtT] r.a\ 7][Aiau . . . Tcspktat 8k p ' jji.ETa 7][itcu . . . gegeniiber, so war er um
so mehr veranlasst, die Parallele voUstandig zu machen: 7.a\ ^[itau i . . . (AE-ca

Tjunffu t. In jedem Fall bleibt es dabei, dass der Verf. durch die beiden, sich

widersprechenden Angaben andeuten woUte: in der Mitte von beiden suche

die Zeit, auf die es ankommt, ganz wie Buch Henoch eine durch sein Sphema

direct unausdriickbare, doch wichtige Zahl durch solches Mittel andeutete

(S. 200, wie nun auch Hilgenfeld Z. W. Th. 1861. II. unanfechtbar findet),

und wie Buch Dan. ahnliche Kunst anwenden musste, um die 70 Zeiten Jere-

mia's auf 70 Jahrwochen und doch nur 63 zu bestimmen (S. 200).

2) Doch Gutschmid hat von vornherein durch Hilgenfeld zu der ganzen

Conjectuj? und Eechnung nur sich verleiten lassen. Er unterstellt, was

dieser (S. 224) „nachgewiesen" habe: das saeculum, dessen 12 partes der

Seher naher bestimmen wolle, schliesse die Messias-Zeit in sich, also seien

von der Hauptsumme (von 12 X 365 Jahren) die 400 Jahre abzuziehen. Das

Saeculum hat aber fiir den Verf. auch den engern Begriif des Weltverlaufes

bis auf die Zeit der Errettung und des ersten Gerichtes durch den Messias

(VI, 19 f. 25 f.). Es ware auch schon etwas abenteuerlich, die blos gehofften,

rein typisch ausgedachten 400 Jahre der Messias-Wonne den historischen

Zeiten einzuverleiben, aber noch abenteuerlicher, einerseits die 12 partes zu

360 oder 365 Jahren zu nehmen, dann aber doch die XHa pars gleich 400 Jah-

ren, was auch H. nicht gewollt hat. DerVerf. schliesst jedoch jedenGedanken
an solch mechanisches Zusamraenrechnen der 400 Messias-Jahre mit den erst

erwahnten 3000 und den 30 post ruinam aus. Er sagt ausdriicklich (14, 8 f.)

:

„Was die dir gezeigten Bilder und Traume und die gehorten Erklarungen be-

trifft, so erwage sie in deinem Gemuth: denn du wirst von den Menschen ab-

gesondert und im Uebrigen mit meinem Sohne leben und den dir Aehnlichen,

bis die Zeiteu vollendet sind" d. h. bis mein Sohn der Messias hervor-

tritt mit seiner himmlischen Begleitung zur Erfiillung seiner Aufgabe auf

Erden. Bis zum Messias-Kommen also reicht das saeculum (V. 9), das hier

naher bestimmt werden soll. AIso ist die ganze Eechnung so unhaltbar wie

ihre textuale Basis ein Werk der Uebereilung war. Das wirkliche Verdienst

G.'s besteht allein darin, erinnert zu haben, dass Neu-Esra und Josephus (sein

Zeitgenosse) darin zusammenstimmen, dass sie, zum Theil nach LXX, die Jahre

bis Salomo auf 3000 Jahre angeben (S. 327).

Welchen griechischen Text aber hat eigentlich Itala (nebst Eec. II) vor-

gefunden, ob den obigen S. 201, oder den S. 371 angenommenen einfachern? '

Lat hat iiberall iv <r^ Se^ta (11, 24. 35. 12, 29) wiedergegeben: in dextera

„parte", so viel latinisirend. Er scheint es auch hier gethan, d. h. vorgefunden
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zu haben einfach: 7.a\ to vjaitju i [st. i [J-ipo-Ji] nnd (XETa 75[jiiau t [st. i p.epo?].

Dann ist zu heiden ( vielmehr etou; zu erganzen. Hlitte der Verf. die \t.ipri tou

atoivos Ton vornherein gleich den ivq gesetzt, dann ware einfach zu sagen

gewesen „der Weltverlauf theilt sich in 12 Jahre".

Die Untersclieidung von direct unangebbaren »partes« und ver-

Btandliclien »anni« maclit das Ganze vollig klar.

Die Neigung der Zeit, den Weltverlauf bis zu dem Casarenthum der Fla-

vier in bestimmte Perioden (partes, oder auch generationes) zu theilen, aber

auch ihre Unfahigkeit, bestimmte Zahlen dafur anzugeben, zeigt sich beson-

ders an Sib. IV, die die neue Tempelzerstorung durch „den Fiihrer aus Syrien"

(Titus, V. 122), aber auch dcn Ausbruch des Vesuvs (80, V. 127) als letztes

Vorzeichen des nahenden Gericbtes vor Augen hat. Sie theilt den Weltverlauf

in ,,10 yzvsa.l'-'- nach dem gewohnlichen Text (V. 47, vgl. zu V. 20 Alexandre

I, 166); die 10. (nach Text. rec.) beginnt von Alex. M, (V. 86), so dass bis

80 p. Chr. 410 Jahre resultiren; aber doch soll die Persische Herrschaft Eine

YEVEa enthalten (V. 66), also nur 230 Jahre, die der Meder Y£VEa\ Wo fiouvac

(V. 55), wer weiss also, wie lange. Nahme man freilich an, der Verf. habe

V. 20 „a/^pt StoSE-/.iTJ]5" (Codd. ayptg lvoE-/.aT7]i;) geschrieben, VI 47 Ta 8toS£-/.aT7j

(Cod. Ta [XEV Ss/.aTr)), wie Ewald aurieth, und habe die yEVsat im Gedanken

berechnet nach aera mundi „3000 bis Salomo, 1000 bis Cbr., 80 bis zu ibm",

unbekummert wie das in Mitte der Zeiten geschichtlich zutriife: dann hatte er

netto 340 Jahre jeder der 12 partes zugetheilt, ganz was fiir den Esra-

Nachfolger im Jahre 97 p. Cb. fiir seine 12 partes durch sein Jahre-Medium

resultirte: B41V2 Jahre (12 -(- 6 Jahre nach 80 p. Ch. mehr). Dies bleibt

denkbar: nur bedarf Esra keiner Unterstiitzung.

Dritte Albtlteiluiis-.

Geschichte der Erklarung.

§. 19.

Die altere Zeit.

Vom Judenthum, zuerst wohl verstanden, dann um so ent-

schiedener verworfen, wurde der Alttestamentliche Prophet dem

rein religios interessirten Christen theuer und heilig; nur als zu

jung iiberliefert konnte er von den Origenianern , die alle Apoka-

lyptik verwiinschten , verworfen und endlich von Hieronymus fiir

einen grossen Theil des Abendlands selbst beseitigt werden.

Als das Buch unter den Tumulten gegen den 13. Kaiser in und um Rom
erschien, ward es jedem sinnigen Gottverehrer ebenso verstandlich als trost-

reich; man nahm es als ein Zeugniss aus der Urzeit, das nur jetzt neu iiber-

Betzt schien, wie die LXX vorher. Als aber das Casarenreich nicht sobald

geiaEnde, vielmehr in Trajan einen neuen Aufschwung nahm, als selbst das
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30. Jalir nach dem neuen Ruin dahingegangen war, ohne Gedanke an Sion'»

Wiederherstellung, da wnrde die nene Prophetie von dem enttauschten Juden

schon als „griechische" verworfen, mit ihr die HofFnung iiberirdischer Wieder-

herstellung iiberhaupt. Um so entschiedener predigte ein AkibadieSelbsthiilfe

Israels n>it des Allmachtigen Beistand; seit Anfang Trajan's hat er den Auf-

stand gegen. ihn iiberall vorbereitet (Gratz, Geschichte des Judenthums lY,

S. 150 f.), der beim Partherkrieg zum Ausbruch kam im ganzen Orient, mit

dem einzigen Zwecke, endlieh Sion wiederhergestellt zu sehen (s, m. Hdb. I,

S. 101 ff.). Nach der ersten, so bald wieder voriibergehendea Siegesfreude

der Judaea victrix (118: m.Hdb.I, 5 ff.) filhrte er bei der neuen Enttiiaschung

durch Adrian zu dem letzten, verzweifeltsten Aufstand Barcocheba's, den

Akiba zum h. Krieg des ganzen Judenthums steigerte (durch die Prophetia

Henoch's 132, s. Z. D. M. G. 1859, S. 87 ff.), so zum vollen Ende jeder irdi-

schen Hoffnung Judaa's. Seitdem ist die ganze Literatur dieser letzten Er-

hebung Altisraels von 97 (Esra), voxi 118 (Judith's Sieg, und Israels Hoffnung

in Sibyll. V), wie von 132 (Henoch) von dem Juden fiir immer verwor-

fen, um so bestimmter die blos griechischen darunter; seitdem erwartet der

rabbiniscfagewordene Jude nur noch von demHimmel direct den „unbekanntea

Messias", das einzige Erbe aus Esra, was ihm geblieben ist.

Was aber in dieser grossen Zeit Altisrael gedacht und gehofft hat, ist um
so eher das Eigenthum des neuenGottesvoIkes geworden, von ihm baldigst an-

geeignet, wie die treue Judith (m, Hdb. I. S. 27 f.), so der nahezu christlicha

Prophet aus der ersten Unterdriickung (Esra) und der erste aller Propheten

(Henoch). Wie freudig man die Esra-Offenbarung im 2. Jahrh. angeeignet, wie

bald den LXX einverleibt, wie Vieles aufgenommen, das bis auf heute uns

erweckt und erhebt, wie Manches auch, das erst durch diese seine Quelle

wieder licht wird, sahen wir schon *).

Fiir Vigil.antius wurde dieser Theil der altlateinischen Bibel eine Waffe

gegen priesterliehen uud jnouchischen Wahn (S. 90), aber gerade dessbalb

wurde das Buch, das nicht so alt iiberliefert war, von dem origeniauischen

Monch Hieronymus um so kecker verworfen. Zu dem Anstoss an der Ver-

werfung der Fiirbitte der Heiligen kam die Antipathie des Origeniauers gegen
alle Apokalypsen (S. 285), wie die gelehrte Abneigung derselben Theologie

gegen alle nicht hebraisch erhaltenen Schriften der griech. und lat. Bibel der

Kirche % Dies Urtheil ^ar ebenso keck als feig, da er doch den Daniel ge-

radesogut als „Traumer" hatte verwerfen miissen, sammt den „Traumen" des

Mtth., aber auch die Apoc. Joh. ob ihrer ahnlichen Gcbilde, die er im Grunde

gerade so wenig aehte. Dennoch wurde dies Urtheil fiir die Mehrzahl der

Theologen um so eher massgebend, je grosser der Einfluss des „Gelehrten"

in der Abendlandischen Kirche und je entschiedener die Antipathie gegen

Chiliasxnus iiberhaupt wurde. Dieselbe origenianische Abneigung wirkte ini

Orient noch friiher ein, dort geradezu zur Verwerfung auch dcr Johanues-

1) Vgl.S. 284— 292. S. 330.

2) Adv. Vigil.: Tu vigilans dormis et propinas mihl librum apocryphum,

qui sub nomine Esdrae a te et similibus tui [den Reformirenden] tui legitur,

ubi scriptum est (s. S. 90) . .. quem librum „EccIesia" [i. e. OrientalisJ non

recipit. In der Praef. in libr. Esdr. et Nehemiae verwaif er es, als „apud He-
braeos" fehlend.
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Offenbarung i). Seit den Beschlussen von Laodicea scheint das Buch mit den

andern nicht hebraisch erhaltenen dort immer allgemeiner heseitigt. Doch

erhielt es sich vereinzelt auch in den griechischen Biblien bis gegen 1000 n.Z.

(S. 293) und fand in den siidlichen Kirchen eine bleibende Heimath (S. 317).

Ebenso wenig liess man sich das lehr- und trost-reiche Buch im 4,feendland

nehmen: es blieb in den vollstandigern Bibeln und sollte sich die Monchs-

predigt von Fiirbitte der Heiligen und Fegfeuer unversehrt erhalten, so musste

man das unverwerfliche Buch mindestens verstiimmeln (S. 92). Aber auch so

hat es im Mittelalter andauernd der Erbauung gedient, in die Liturgieen der

Abyssinischen wie der Lateinischen Kirche unmittelbar tibergangen '). Es

hat durch sein biblisches Ansehen selbst zurEntdeokung der neuenWelt durch

Columbus mitgewirkt (S. 49) und in die neue Gahrung des christlichen Geistes

miteingegriffen, ausderdie neueWelt der Reformation hervorging (S. 327.329).

Je ausschliesslicher man religiose Nahrung in diesem wie in

jedem Propheten suchte, um so eher liess man die geschichtlichen

Andeutungen entweder ganz zur Seite, oder wusste sie in derselben

Weise wie bei Daniel und Johannes jeder folgenden Zeit zuzueignen.

Man fand das letzte Adlerhaupt der Verruchtheit wie unter Adrian

so unter Caracalla, aber auch in jedem spatern, Gott feindlichen

Kaiser, oder auch in einer Grosse des Romerreiches kurz vor

Christus Cvgl. §. 21>
Wird auch jegliche Hoffnung auf unmittelbaren Einbruch der Allmacht

zur Vornichtung des Gottfeindlichen vereitelt, so bleibt doch in jeder Zukunfts-

offenbarung ein substanzielles Recht, eine monotheistisehe oder messianische

Wahrheit, die jede vor dem Untergehen schiitzt. Und gilt einmal eine Pro-

phetie laut ihrem Namen als eine echte, so weiss jede Folgezeit sie sich anzu-

eignen und in ihrer Geschichtsverkiindigung Anhaltspunkte fiir sich zu gewin-

nen, durch einseitiges Betonen eihzelner Momente, Uebergehung der wider-

sprechenden. So klar auch Daniel seine 4 Reiche (cp. 7) schon dui'ch Alles

vorher als von Nobukadnezar bis Alexander reichend bestimmt hat, wiederum

die 10 + SKonige in diesem 4ten, so bis zum Einzelnsten die letzte Gesehichte

der Zeit bis auf Epiphanes' Tod (c. 8— 11) detaillirt wird: so hat doch jeder

folgende Leser deutlichst in Daniel die eigene Zeit als letzte gezeichnet ge-

funden. Aehnlich ist es mit der Johannes- und der Esra-Offenbarung, mag
diese auch noch mehr detailliren. Eine kritische Apokalyptik fehlt

in der ganzen alten Kirche.

Wie man solche Deutung bei Esra zu erreichen gewusst hat, lasst sich

meist nur vermuthen, Aber so ausdriicklich der Alexandriner im Barnabas-

1) Credner, Gesch. des N. T. Kanon, S. 181 ff.

2) S. 273. Das Gebet Esra's ging vollstandig in die Eomische Liturgie

iiber, auch mehrfach selbstandig verbreitet (S. 111. 243). Aber auch sonst

sind seine grossartigsten Stellen von ihr angeeignet. J. Basnage, Hist. des

Juives IV, p. 935 (Fabr, p. 191): „L'Eglise Romaine, qui ne le rcQoit pas au

rang des Livres divins, ne laisse pas de le faire entrer dans la celebration des

ses plus grands mysteres (Miss. Eom. p. 316), et on couronne d'ailleurs les

Martyrs par la bouche et les paroles d^Bsdra."
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Tractat seine AdrianiscBe Zeit um 125 a. Chr. selbst bezeichnet *), so offenbar

er unsern Propheten als eineu vom Herrn Inspirirten anerkannt und dreifach

benutzt hat ^): so sicher hat derselbe die „drei Haupter" auch in diesem Pro-

pheten auf die Dynastie des „Nerva, Trajan, Adrian" bezogen. Von ihnen

war ja zu sagen: „recapitulabunt inipietatem aquilae, et multa innovabunt".

Die 10 Haupter vorher mochte er (mit Apoc. Joh.) zahlen: Augustus bis Nero

(5), Galba & Otho (2), Flavier (3). Denn Vitellius zahlte in Alexandrien nicht

(S. 346). Eechnete er mit Esra von Casar an; dann konnte er die 8 Usur-

patoren (mit Sueton.) als Ein regnuni (interregnum) fassen. Citirte Barn. auch

nur die Hauptquelle „sicut Daniel dicit", so hatte er doch die Johannes-Nach-

bildung wie die Esra-Ausfiihrung unverkennbar mit im Sinne ^).

In der Verfolgung iim 180 konute man die „grossen Haupter" in der ueuen

Dynastie finden: Adrian, Antoninus, M. Aurel. Und gewiss hat es nicht ge-

fehlt, dass man den neuen Verfolger des Gottesvolkes „Septimius Severus, v<Jn

den Sohnen Geta und Caracalla umgeben" deutlichst von Esra gezeichnet sah,

da wenigstens Severus und Caracalla „impietatem omnem recapitulabant, plura

innovantes", gar da Septimius auch cum tormentis (am Podagra) gestorben,

Geta vom Bruder, dann Caraealla selbst mit dem Schwert ermordet wurde.

Sokonnte man auch die Zahlen VI.VI und IV.IV buchstablich als XII und VIII

nehmen und schreiben, da 12 grosse -f- 8 kleine Kaiser von Casar bis dahin

1) Cp. 16 in. Die Juden habeu mit Unrecht ihren Tempel fiir Gotteshaus

gehalten. Ilepai; youv Xsyei [tj YpacpTJ, eine apokryphe] : „i8ou ol xaOsXovTE? tov

vaby TouTov , auTo\ aOTov otxoSo[i.iqaou(Jtv". TivzTa.i. Ata yap to jroXsfxsiv auToui;

[gegen Nero] xa6ripE'67) u7:b twv e)(^8pcov [unter Titus]- vuv xa\ aiJTo\ o! twv E)(^6pwv

uTCTjpsTat [die Bauleute des Adrian] avot/.ooo[x.7jaouat auTOv. AIso wahrend der

Tempel unter Adrian neugebaut wurde [wie ich a. S,. 290 a. 0. gezeigt habe

und allseitig anerkannt wird] seit 119 u. Z. hat der Verf. geschrieben, noch

vor Vollendung des Baues, vor 132 u. Z. — Katholischerseits erklart man die

„aufbauenden Feinde" fiir die „Christen", die in dem (erst) Folgenden cp. 166

den wahren Tempel aufrichten. Aber es heisst: o! xa^eXdvTes . . . auTo\ auTov

otxoSo[j.7{CTOuatv. Da einmal Hilgenfeld (Apost. Vater 1853) die herkomralich

gewesene Deutung (seiner Clemensansicht zu lieb) schon vor jener nahern

Untersuchung acceptirt hatte, so will er absolut dabei verharren, und wieder-

holt gegen Baur (Dogmengesch. ed. II. S. 80), wie gegen mich immer Dasselbe

(Z. W. Th. 1859—1861). Ewald aber (Gesch. Isr. VII, S. 20) mochte das auToi

aufTitus selbst beziehen: man habe um 80 gehofft, er werde den Tempel

wiederaufrichten. Aber dies ist ein Traum, und es heisst ja YtvsTat, was Ew.

unterdruckt.

2) Was nur Ewald (a. a. G. S. 137) leugnen konnte, weil er uicht einmal

den Zusammenhang der Hauptstelle beachtete. Vgl. S. 24 u. 290 f.

3) „Dicit sic propheta (Dan. 7, 15. 24): regna in terris X regnabunt et

resurget retro [Dan. surget] pusillus, qui deponet tres in unum de regnis. Si-

militer dioit iterum Daniel: apparuerunt bestiae illi (quartae) X cornua: et

adscendit aliud cornu breve in medio illorum: et dejecit cornua tria de majori-

bus [Dan. prioribus] cornibus." AIso hat er 1) den pusillus des Dan. latit

„retro resurget" im Nero redivivus des Joh. gefunden, der die drei letzten

Kaiser nacheinander zwar, doch als zu einer Dynastie gehorend „zusammen"
de regnis stiirzen werde; 2) die cornua nennt er „majora" entsprechend Esra,

der sich in so grossen Kaisern wie Trajan und Adrian erfiille.
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zahlbar sind, wenn man das interregnum 68—69 ganz iibergeht und sonst

nicht zu genau ist (s. §. 23).

Seitdem wurde die Erklarung schwieriger, aber wer an „Esra divinitus

inspiratus" festhielt, wie Ambrosius, mochte auch dafiir Katb finden. Katho-

liker konnten in den drei Arianischen Constantinen die Haupter der Verrucht-

heit finden, worauf etwa auch die 12 Weltjahre (zu 365 Jahren) fiihren

mochten. — Die erst seit Constantin entstandene athiopische Uebersetzung

scheint sich das Bild so zurechtgelegt zu haben: „die 12 alae" bezeichnen nur

im Allgemeinen das ganze Reich von Anbeginn, etwa gleicb 12 Aeren (wie

auch Liicke §. 23 rath), es komme dem Seher nur anf die 8 -f- ^ letzten an,

nach Daniel, bei dem man etwa auch 11 Horner ziihlen kann (die 3 eu den 10

rechnend, das kleine besonders zahlend). Jedenfalls hat Aeth. nach Daniel

die '8 pennacula gleichfalls als capita aufgefiihrt, wie er noch selbst verrath

(S. 152). Ar im Einzelnen applanirend zeigt kein dureh^reifendes Verstilndniss.

SchonEec. n verstand dasRathsel desPrnpheten nicht mehr, indem sie die bei-

den Hauptschliissel dazu (alae pennarnm; secundae velocius quam priores =
prior) beseitigte (S. 152. 157 u. 256). Mochte das Mittelalter mit irgend einer

Gewaltthat denAdler im byzantinisehen oder deutsch-romischen Reiche sehen,

so achtete man bis zur Reformationszcit hin (§. 21) in der Adler-Prophetie ein

Geheimniss, das vou Gottgegeben einmal fiir menschlichen VerstaaadSchwierig-

keiten bieten miisse.

§. 20.

Die ReformatiQnszeit

Die erste lat. Druckbibel uberlieferte das Buch mit den christlichen

Anwiichsen als cp. 1— 2. u. 1 5— 1 6 dera nach Kirchenerneuerung ringen-

den Abendland (§. 3), und es machte auf die gahrende Zeit um so grossern

Eindruck, je tiefere Geheimnisse es enthielt oder zu enthalten schien

(S. 297. 327. 329), und je weniger katholisch seine Lehre war, ob-

wohl sie dem Evangelium naher stand als irgend ein anderer Prophet

des A. T.

In der katholischen Druckbibel bleibend erhalten , wurde dies Erbe auch

von der Reformationskirche der Schweiz und ihrer Tochter, wie Englands,

gewissenhaft bewahrt (S. 278). Luther dagegen, gleich Hieronymus gegen

alle Apokalyptik eingenommen, obendrein den Kanon so eng wie moglich auf

die Biicher seines Hauptgrundsatzes („die rechten Haupt- und Grundbiicher")

eiuziehend, freute sich, das Buch von Hieronymus verworfen, von der alten

Kirche nieht einstimmig consecrirt zu finden. Er „warf den Triiumer in die

Elbe". Es ist nicht die grosseste Heldenthat des grossen Maunes: denu warum
warf er nicht die Traume des Daniel und alle andern der Bibel hinterher,

warum nicht auch die Apokalypse Johannes, die ihra gleich zuwider war, als

eine nur „stumme" Offenbarung, die er nicht verstand und die nicht sein

„sola fide" betonte (Credner, Gesch. des Neutestamentlichen Kanon, Naehtrag

S. 330 f.). Vor lauter Abneigung gegen Apokalypsen hat er diese, nur la-

teinisch erhaltene kaum gelesen; bietet sie doch, die Apoc. iiberragend, einen

Lehrtheil, der dieErbsiinde (Vis.LHl) und selbst das Justificamur per fidem"

starker hervorhebt (13, 23 S. 267) als eiu auderes Alttestamentliches Buch. In
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der Uebermacht seiner Sabjectivitat hat M. Luther einen unersetzlichen Schatz

weggeworfen, ein stetig zur Kritik treibendes Element, das auch die deutsche

Kirchenie mehr entbehren kann. Weit consequenter, niichterner und treuer hat

die Eeformirte sowenig von diesem Bestandtheil ihres lateinischen Mutter-Erbea

gelassen , als von den andern.

I. Die orthodoxe Auslegung.

§. 21.

Unter den Mannern der Keformation, die den alten Scliatz der

»libri perperam apocrypM dicti, potius ecclesiastici appellandi« wertli

hielt, leuclitet hervor der Ziiricher Konr. Kirschner (Pellicanus), der

in seinem Commentar zur ganzen h. Schrift (S. 274) dieses »fur den

chr. Glauben sehr nutzliche Buch, das man mit grossem Unrecht umgehe,

und das ihn schon vor der Keformation sehr angezogen habe« (Fol.

272 b), geradeso ansah wie jedes andere Glied des h. Yerbandes, nach

seiner Inschrift. So ist der Seher ipse Esra sanctissimus , damals

(XXX° ruinae) noch in seiner ersten Jugend. In derselben Zeit als

Daniel sah er von Nebukadnezar an den ganzen "Weltverlauf voraus bis

auf Christus, und von da in Ktirze bis auf unsere Zeiten.

Der Adler, der „eilends sich zu erheben beginnt" (14, 17), ist also die

Erdbeherrschende Macht der Perser. Darin lassen sich 12 Konige ztihlen

(wenige allzukui-ze abgerechnet). Nun folgen 8 alae contrariae (11, 3. 11. 20);

auf den Triimmern der persischen alae erhob sich Alexander d. Gr.; sein Nach-

folger Seleucus hat langer regiert als Alexander, leider nicht als die folgen-

den, geschweige doppelt so lang: de prolixitate igitur regiminis secundi judicet

meliora, qui potest. (Ohnehin gehort der „Zweite" zu den Fliigeln, nicht zu

den Gegenfliigeln.) — Die iibrigen 6 Seleuciden reichen bis Epiphanes. Die

8 pennacula (11, 22 beginnend, verschieden von den vorigen) sind so viel

kleinere Herrscher, namlich Judaa's; von Judas Maccab. bis Hyrcan H. lassen

sich 8 Maccabaer zahlen, einige so kurz regierend (wie Aristobul 1 Jahr), die

andern wenig oder nicht lange machtig. Die 3 Haupter sind nun Haupter des

romischen Keiches, welche die letzten MaccabUer (Janniius und Hyrcan II.)

(iberfliigelten , und ihrem Diener Herodes iibergaben; das erste jedenfalls

Pompejus, der Hyrcan H. tiberwand, die beiden andern vielleicht Casar und

Antonius, welche neu eingriff^en: sed nihil certi video ad huuc locum. (Auch

das Detail V. 24 iiberliess er jedem diligentior.)

Der Lowe, der das Gericht ankiindigt, ist die Gottesstimme, die durch

die Maccabaer gegen Epiphanes wie durch die Christen gegen das Romerreich

geeifert hat.— Die nach dem letzten Haupt noch herrschenden zwei pennacula

(12, 2) — haec ut difficilia aliis relinquo. Der endlich (in der Interpretation

12,32) bis zumEnde bewahrte gewaltige „Yentus" (Vg) forsitan Romani fuere,

cetera regna vincentes. „Das iibrige Volk aber" 12, 34 (s. jedoch S. 263), das

erquickt und errettet werden soll, sind die treuen Christen, residui ex perse-

cutionibus imperatorum Romanorum, qui in medio miseriarum bujus mundi
jucundantur cum Christo: und diese J3rrettung nicht ohne Leiden
wird dauern ad finem temporum! — Mit diesem Kcru schliesst die Erklii-
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rung, die sich nicht verhehlt, es bleibe noch manche disorepantia, aber von

naherer Geschichtserforschung Verbesserungen hofft.

Pellicaii giebt am besten einen Begriff, wie man die Esdra-Pro-

phetie als eine echte sicli hat zurechtlegen konnen; wie man iiberhaupt

ein »h.« Buch zu erklaren hat: er hat noch heute seine Nachfolger.

Demselbeu Jahrhundert gehoren die Versuche von Bibliander (1545) und

Assenburg (1598) S. 274, dem Abr. Barthel , der Adler des Esra 1622 folgte

(Fabr. p. 177). Im Uebrigen bildete das Buch mit Grund einen Gegenstand

des Streites unter den Coufessionen wie gegen die Secten (vgl. S. 274 u, 330).

II. Die rationalistische Erklarung.

§. 22. •

Die erste Harmlosigkeit.

Wurde man seit dem 17. Jahrh. so frei, den demHebraer iremden

Propheten als weit jiinger anzusehen, und nahm man die (cp. 1—2. u.

7, 28) so oifenbar christianisirende Vg als das Urspriingliche: so ergab

sich bald ein judisch-christlicher Verf., der am Ende des 1. Jahrh.

schrieb, da der 2. Kegent im Adlerbild Augustus ist und die 3 Haupter

die 3 Flavier abbilden, mag das Uebrige noch so dunkel sein.

Dodwell, Diss. Cypr. IV und Fabricius Cod. Ps. II p. 182, der trotz Ar an

Vg einfacb festhielt (ihn zu 7, 28 sogar iibergehend), fanden in dem Verf. Ju-

daeum ad Christianam religionem conversum. Allix (bei Liicke I, S. 144ff.), des

so nahe verwandten Hermas eingedenk, einen „judenchristlichen Montanisten ",

Spizelius (ib.) charakterisirte Vg treffender so: halb jiidjsch, halb christlich.

Geschrieben aber hat er ohne Frage „longe post Christi tempora" (Warthon,

Auctuarium p. 308, Fabr. p. 189), unter Domitian (Dodwell); „Secundus"

(12, 15): Augustus Imp. (Fabricius p. 275). Treffend sagt die Ziiricher Bibel

von 1727 (Vol. II, 221 ff.): „Dieses Buch ist so vil als eine Trostschrift an die

Juden, welche unter der Regirung etlichen romischen Kaysern gewisse Ver-

folgungen erlidten haben, . . ura sie mit dem Exempel ihrer Altvordern, so

zur Zeit der Babyloniscben Gefangnus gelebt haben, aufzurichten ". Vgl.

ausserdem Sixt. Senensis und Steph. Le Moyne (S. 274), Fr. Buddeus, Hist.

Eccl. V. T. 2, p. 824. E. Simon, Histoire Crit. V. T. III, 82. Crusius,

Hypomnem. I, p. 388, Joh. Morin Exerc; Bibl. p. 292. Jo. Gerhard Exegesis

loci de S. Ser. §, 195, Hornejus de S. Scr. p. 119 (cf. Fabric. p. 180).

Weniger harmlos war es schon, wennHartwig (S. 274) dasChrist-

liche des Buches durch Addition von 12 -f- 8 -{- 3 Kaisern stricter

erhartete; dadurch bis Caracalla gefiihrt konnte der Verf. um so eher

von Barnabas abhangen.

Steph. Le Moyue (Var. sacr. II, 838) bestritt die katholische Annahme,
Barnabas' Epistel sei die des apostolus , auch durch die Erinnerung, wie zahl-

reich dieselbe von Apokryphen abhange („cum Apostoli a tali methodo semper
abstinuerint"), unter Anderm von 4 Esr. 5, 5 „qui exulat a canone". Aber
wenn Esra so spat geschrieben haben soll, wie kann ihn der spate Barnabas
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sclion benutzt haben? Daher der Versuch von Hartwig, die unwidersprech-

liche Beruhrung heider Schriften umgekehrt zu erklaren, d. b. den „inontani-

stischen Christen" Esra laut seinenKaiserzahlen unter Caracalla ura 215 n. Chr.

zu versetzen (§. 19, 11). Dies fand Storr (Opp. Acad. I, 34 f.) sehr anziehend

:

aber Clemens Alex. hatte um 195 schon den Esra als Propheten benutzt: so

verzweifelte Storr an jeder Losung.

§. 23. .

Oie tIieologisch'bemuhete Kunst.

Sobald man aus Arabs, gar aus Aethiops erkannte, dass der

reine Esra gar nicht christlich ist, vielmehr noch ganz im A. T.

lebt, folgte alsbald der Schluss: also kann das Buch nur «vorchrist-

lich" sein *). Hierauf fiihrt auch die Benutzung desselben durch

den vir apostolicus Barnabas, selbst die im 2. Jahrh. allgemeine

Annahme des Esra als echten Propheten ^). Die drei Haupter des

Adlerbildes sind also in einem kiinstlich gestalteten Triumvirat

romischer Grossen kurz vor Chr. zu suchen.

a) Dies Axiom, das bisher die ganze Apokryphen-Betrachtung

geleitet hat (s. m. Hdb. I, S. VI), spricht hierbei R. Laurence am
einfachsten aus. Nachdem er aus Ae und Ar gezeigt, dass alles Christ-

liche dem Vg-Esdra hinzugekommen, schliesst er (General Remarks

p. 310): Therefore it seems probable, that the author of this book

must have been a Jew, and [das folgt nuu von selbst] have written

before the commeucement of the Christian era! Rein Jtidisches geist-

voller Art kann nm- vorchristlich sein, Alttestamentliches nur Vor-

Neutestamentlich! Schon Fr. Lee (Epist. Disc. p. 84), der den Arabs

Ockley's voUstandiger als Fabricius verglich und somit nichts mehr

(direct) Christliches an dem Esra fand, kam mit Whiston (S. 830) zu

diesem Schluss, mit der weitern Consequenz: aud consequently is au-

thentick. Das Erste aber hat Alle, unbewusst fi-eilich, von jeher in

Betreff der Apokrypha geleitet, so selbst einen Semler, uber Esra

(Theol. Briefe I, S. 194 ff.). Es bedarf freilich nur, dies Axiom einmal

deutlich auszusprechen, wie seit der neueren Untersuchung iiber die

Apokrypha (Theol. Jahrb. 1857) geschehen ist: uud es ist gerichtet.

b) Dies andere, gleich machtige Postulat, gieichfalls vom kath.

Kanon eingegeben, und noch heute die unendliche Mehrzahl selbst sonst

denkender Theologen beherrschend, wird hiebei, nach Laurence am
offensten ausgesprochen von van der Ylis (p. 183): Clemens Al. citat

librum tanquam a vero Propheta compositum: »longum« ergo tempus

praeterlabi debuit a libro composito nsque ad Clementem, ita ut hic

opinari potuerit, librum non esse suppositum, sed genuinum! Auch die
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allgemeiiie Anerkemiung des Buclies bis Ambrosius lasse sich nur aus

weit alterer Entstehung erklaren. Dasselbe durchdringt noch alle

neuere Isagogik ^). Schon Justin. Mart. zeigt, wie unbefangen man
das Frischeste als Echtestes aufnahm. Die fiir uns lediglich sehr gut

gemeinten »Acta Pila.ti« nahm er als vollig echt, obwohl diese Ausfuh-

rung unserer Synoptiker kaum zehn Jahre vorher entstanden sein kann.

Vgl. schon Zeller, Die iiussere Bezeug. des Joh., Ey. Th. Jahrb. 1846,

u. m. Hdb. I, S. 28 f.

§. 24.

Die r5mische Geschichte von Anfang bis knrz vor Christas.

Da der Adler ohne Frage das romische Eeich bezeichnet, so ist

dasselbe von Anbeginn in kurzen Zugen geschildert mit besonderer Be-

ziehung auf die Biirgerla-iege der pennae contrariae, bis es zu einem

1. grossenHaupt kommt, das furchtbarer als alle tiber die Erde herrschte,

und cum tormentis in lecto starb : SuUa; das 2. linke oder unglticklichere,

Pompejus, kam durch das Schwert um, mittelbar weuigstens durch das

3., den gliicklichen Sieger, J. Casar, der aber dann selbst den Dolchen

erlag. Die beiden iiberlebenden Schwinglein sind irgend welche Nach-

folger Casars, zwischen 43 und 25 v. Chr. Dies wurde zuerst dui'ch

Vogel augebahnt , durch Laurence , v. d. Vlis und Liicke ed. H durch-

gefiihrt — zum Ende,

Sobald fiir Semler aus dem Ar das Nichtcliristliche „a]so Vorchristliche"

Esra's offenbar geworden war, suchte einer seiner Jiinger, Vogel (Comm. de

4 libro Esdrae p. 48 f., bei Laur. p, 311 f.) das Adlerbild danaeh zu erklaren:

Eomulus der erste der Konige, die 3 Haupter kurz vor Christus. Was freilich

die Fliigel und Fliiglein zwischen den zwei Hauptpunkten betrifft: ego me
nescire fateor: quis enira Oedipus Judaei „historiae fortassis indocti" imagines

de liomanarnm rerum conversionibus solvat; „praesertim cum hoc vaticinium

admodum sit corruptum".

Durch Ae vollends vom rein Vorchristlichen iiberzeugt und des Textes

um so mehr versichei't versuchte Laurence (Gen. Eem. p. 312 ff.) die von

Vogel angelegteu Grundziige durchzufiihren , vor Allem was den Anfang be-

trifft. Der Verf., weit entfernt nur Vages dariiber zu wissen, ist vielmehr

sehr genau mit der romischen Geschichte [des Livius] bekannt. Er denkt

namlich '^laut 11, 23. f." bei den 12 alae nicht blos an wirkliche „Konige"

(nicht blos an die 7 von Romulus bis Superbus), sondern auch an Solche, die

nur sehr knrze Zeit geherrscht haben, zugleich an Solche, die sich nur er-

hoben, gleich Konigen zu herrschen, ohne es zu erreichen: und solcher Ad-

1) Ewald meint, Barnabas konneden (nachihm unterTitusgeschriebenen)

Esra nicht benutzt haben, da er sonst nach Barcocheba gehoren wiirde, d. h.

miudestens 50 Jahre alt, soweit von Schimmel bedeckt muss ein Buch sein,

iehe es ein Heiliger benutzen darf.
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spiranten auf regnnm giebt es von Superbns an bis in clie letzte Zeit gerade

und nur 5: Appius Decemvir, Spurius Maelius, M. Manlius, C. & Ti. Gracchi.

Nnn begiiinen die Biirgerkriege in vier Paaren von pennae contrariae oder

Usurpatoren: Sulpicius Trib. und Marius sen., dann Cinna und Marius jun.y

die „lautAedazu conspirirten" [nur evEOufXTjuavTo]; Cinna warschnell, MariusII.

1
noch schneller dahin. Dann erheben sich Carbo und Sertorins als das 3. Paar,

I das von Sulla verschlungen ward, wobei ihm Pompejus half „and Cesar". —
I

Dieses ist ein Verstoss: aber, sagte VI is (p. 179 f.), Esra schrieb wahrschein-

i lich in Aegypten (wo ihn dann auch Clem. Al. fand), und konnte so leicht

iiber Romisches irren. Sind nun auch die 3 Paare pennacula im^Ganzen gut

1 nachgewiesen, so ist doch liein Gedanke an adspiratores regni vor ihnen; das

\
waren auch die folgenden, und Esra redet 11, 23 f. gar nicht von deii 12 Flii-

"1 geln, sondern schon hier von den Kleinschwingen , die den 12 folgten. Viel-

i niehr hat der Seher nur auf das Letzte am Adlerregiment Werth gelegt, auf die

i 8 pennacula und 3 capita. Es galt ihm lediglich, Daniel darchzufiihren , bei

J
dem sich etwa [wenn auch irrig] „11" Hilupter zahlen lassen *). Die 12 alae

I
vorher haben nur die Bedeutung „magni sed non definiti numeri regum, qui ab

I
initio Eomae regnarunt" (p. 185), wobei die Zahl eine runde ist, von den

1 utrimque senae pennae des natiirlichen Adlers hergenommen. — Doch, wie kann

er die Consuln mit zu reges rechnen? Besser also, fand Lucke sen. (ed. II),

wird ganz von solcher Unterscheidung abgesehen: die 12 alae bezeichnen ihm

einmal „den bliihenden Zustand des romiscben Reiches von Anfang an bis zu

den Biirgerkriegen", und vielleicht dachte er an die „12 Geier" im Augurium

des j^omulus, also wohl an 12 Aeren (bis Marius), deren Zeitlange freilich

durchaus nicht zu ermitteln. Auch in der Biirgerkriegperiode darf man nicht

zu bestimmt thuu, denkt Liicke sen. gegenVIis' so sehr vergebliche agyptische

Auskunft: das 3. Paar Kleinfltigel enthalt „ungenannte Mitspieler in jenem

Drama", die dann von dem grossen Haupt SuIIa in Verbindung mit Pompejus

„und Casar" verschlungen waren? D. h. soll der Verf. nicht zu arg gegen die

Geschichte fehlen, so muss man sie verdecken.— Was wird auch aus den „zwei"

letzten Gegenschwinglein, die sich iiber das ermordete 3. Haupt erheben und
eine schwache, unruhevolle, voraussichtlich hochst kurze Eegierung fiihren,

bis der Messias kommt? Vogel rieth: wohl Antonius und Octaviau, „die vor

der Schlacht bei Mutina ein schwaches Regiment haben". Unmoglich, findet

Laurence; Octavian war damals noch zu jung, und spater zu machtvoll. It

appears probable, that the autor wrote between 28 a. Ch., when Antony slew

himself in Egypt, and 25 a. Cb,, when OctaVianus first assume the title of

Augustus and fouuded an empire! Octavian galt ihm garNichts, weil er sich

„noeh" nicht als Alleinberrscher erklart hatte? Vlis (p. 188) kehrt daher zu

Vogel zuriick „per has subalares intelligendi sunt xintonius et Lepidus, statim

post Caesaris (III capitis) mortem summae rerum potiri conati. Triumviratus

Antonii, Lepidi et Octaviani auctor noster nullam habuisse videtur cognitio-

nem. . . Scripsit ergo mox post Caesaris caedem, antequam duae subalares

interiissent". <Janz richtig: nach eines CasarTod, ehe ein weiteres Kleinfliigel-

Paar gestorben war, hat der Verf. geschrieben: soll aber Casar Julius das

letzte Haupt sein, wo bleibt sein Erbe, gerade der von Anfang an Machtigste

1) Seltsam nimmt Vlis p. 181 hieriiber den Ae als ursprunglich , wahrend
er p. 134 selbst sah, dass nur ihm diese Aenderung gebort.
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unter seinen Nachfolgefn ? Vlis schliesst daher (p. 189): die Sache sei uher-

haupt hochst dunkel. Wie nun erganzt dies Liicke ed. II? Die 2 letzten sub-

alares „sind Antonius und Lepidus oder Octavian"! D. h. sowohl Laurence

als Vlis hahen Eecht, aber keiner von beiden, oder: wir wissen auf diesem

Romulus-Marius-SuIIa- Wege schliesslich gar Nichts.

Was wird auch aus der 2. Hauptschwinge, die mehr als doppelt so lange

regierte als alle andern? Vogel „nesciebat"; Laurence getrostet sich des

Numa, der „langer" als die andern Konige regierte; auch Vlis unterschlagt

(p. 185) die nahere Bestimmung, bis dann Liicke ed. II es herausspricht: an

Numa ist hier schlechthin nicht zu denken, an einzelne Konige ilherhaupt

nicht, wenn nicht das Ganze sinnlos werden soU. „Der Passus liber den

Zweiten, der nur anf Augustus beziiglich ist, wird unter ihm inter-

polirt sein!" womit der ganze Weg sich vollends verschiittet hat.

§. 25.

Die Torchristliche Apokalyptik bis auf OctaTian's Sieg.

Die kirchlich hefangene Vdrstellung „rein Jiidisches geistvoller Art ist

vorchristlich, und Barnabas vir apostolicus mindestens im 1. Jahrh." ist durch

die Verkehrtheit des, von Eomulas an durch Numa, Marius, Sulla bis Casar

eingeschlagenen Weges so wenig beriihrt, dass es gilt den richtigern dazu

einzuschlagen. Esra erklart nun selbst, dass der Adler „das vierte Reich

Daniels" bezeichnen oder naher erklaren soll, als erst spU,ter eintretend: schon

desshalb kanu der Adler nicht das romische Eeich von Anbeginn bedeuten.

NachDaiiiel hat man aucli bei Esra das 4. Eeich vonAlexander dem

Grossen zu beginnen und die Haupter des Adlers in den di"ei grossesten

Eomern kurz vor Chr. zu erkennen, Casar, Antonius und Octavian,

den man vorher so unrichtig libergangen oder herabgesetzt hat. Er

gerade ist das Gliickshaupt zur Eechten, durch dessen Sieg bei Actium

31 V. Chr. das 2. unglucklichere in das Schwert gesturzt ward, und

eben bei demBeginne jener Alleinherrschaft iiber alleWelt hat der Verf.

ihr die Hoffiiung entgegengestellt, dass nun ungesaumt die Herrschaft

des Himmels-Konigs, der Messias kommen werde, gerade ein Menschen-

alter, ehe er geboren ward. So erscheine die Esra-Prophetie als letzte

Vorverktindigung Christi, als letzter Auslaufer der mit Daniel beginnen-

den Verheissung eines iiberirdischen Messias, welche im Besondern

einer essenisch-apokalyptischen Schule des vorchristlichen Judenthums

angehort, die immer von Neuem sich geaussert hat. Daniel(164v. Chr.),

I. Sibylle (die auf c. 146 v. Chi*. herabgehe), Buch Henoch (nach Ver-

besserung der gewohnlichen Annahme auf c. 100 v. Chr. herabgehend)

und Apokalypse Esdi-a (»30 v. Chr.«) sind einfach »die vier apoka-

lyptisch-essenischen Schulbiicher auf Christus hin«, und Esra die Krone,

der Abschluss dieser jiidischen, d. h. vorghristlichen Apokalyptik, welche

dem Christenthum den Weg bahnte (Hilgenfeld, Jud. Apokal. 1858,

und Uber Jud. Apok. Z. W. Th. 1859— 1861).
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Ohne Conjectur giebt es keine Wissenschaft, und wie viel Anziehendes

Iiat diese: eine Vorbereitnng bestimmter Messiaserwartung von Daniel an bis

ein Menschenalter vor Dem, der die Erfiillung brachte! Mag auch das Esseni-

sche dabei an zu diinnen Faden hangen oder ganz nichtig sein (S. 331), der

Terminus „ apokalyptisch - essenischer Schulbiicher" nur seltsam und storend:

vvie interessant, gerade beira Beginn der Weltherrschaft des Adlers, beim Siege

des Casar Octaviau uber den letzten Bestreiter derselben, gerade ein Menschen-

alter vor Jesu Geburt das Kommen des Messias, als des wahren Weltbeherr-

schers verkundigt durch 4. Esra! Freilich fast zu interessant, da hiermit der

letzte Prophet allzusehr allein stande. Sonst erwartet man den Sturz des, Judaa
bedrSngenden Weltreiches, wenn dieses selbst irgendwie im Wanken begrifien

scheint, wie bei Daniel, so bei Joh.
,
jedesmal nach des letzteu Drangers

vordeutendem Ende: hier, weil das Eeich jeder Unordnung enthoben, zu

einer festen Alleinherrschaft sich erhoben hatte? Schon dies ware auffallend.

Suchen wir aber das rathselliafte Adlerbild im Zusammenhange

jener apokalyptischen Entwicklung detailirend zu erklaren, so konne sich

nur fragen: durch welche DiadochenAlexanders fiihrt der Seher dieses

4. Weltreich auf die Haupter des romischen Adlers? Daniel hatte mit

Grund zunachst die Seleuciden im Auge , doch schon ihre Kampfe mit ,

den Ptolemaern; Sib. I blickte vorzugsweise auf diese: so kann auch

unser Verf., zumal wenn er in Alexandrien schrieb, in den Ptolemaern

die eigentlichen Nachfolger Alexanders gesehen haben. Dies empfiehlt

sich um so mehr, als das Seleuciden-Reich schon 64 ein Ende hatte,

das der Ptolemaer aber gerade bis auf jenen Sieg Octavians reichte.

So gewinnen wir auch Haupt- und Kleinschwingen in Fiille, und hin-

sichtlich des Details darf einem Apokalyptiker schon einige Ungenauig-

keit zur Last fallen, wie gleich bei den Hauptern.

J. Casar ist „cum tormentis" bei seiner Ermordung gestorben , zwar nicht

eigentlich „in lecto", doch moge das so viel sein als „in toga". Antonius , so

nah mit ihm verkniipft, verfiel dem Schwert, zwar nicht unmittelbar, doch

mittelbar durch Octavian. Dieser ist zwar nicht vom Schwert getroffen wor-

den: aber der Seher hofe, dass es durch den Messias geschehen werde. Dieser

richtet zwar nach Vis. VI mit keinerlei Kriegswaffe, lediglich mit dem Feuer

des Mundes, aber konnte er nicht abwechselnd Vis. V auch das Schwert fiihren,

selbst neben dem Feuer von 12, 3? Zwar scheinen iiber das letzte Haupt

liin, als ermordet, noch Zwei zu herrschen, aber man konne den Text 12, 1

leicht so andern, dass dieselben vielmehr „unter" demselben bleiben, dann

auch noch vor ihm das Ende findeui wonach auch die Interpret. zu „deuten"

sei, d. h. dem ganzen Sehlusse nach umzustiirzen ware.

Wenn aber Esra mit Dan. den 1. Herrscher in Alexander M. sieht, so

habe sein agyptischer Nachfolger, Ptolomaus Lagi, wirklieh so viel langer

geherrscht, als er und die Nachfolger, nUmlich 40 Jahre; freilich Physkon

nachmals sogar 53 Jahre, aber mit Unterbrechung und mehrfaeh nicht allein-

herrschend, wenn dies auch sonst (bei Cleopatra I.) nicht gerechnet sei. SoII

aber der 2. „doppelt so lange" als alle andern herrschen, wahrend Mehrere

37—38 Jahre (Philadelph.), 35 Jahre (Philometor) , 25 Jahre (Euergetes),

29 Jahre (Auletes) dauerten: so sei allerdiugs „einige Uebertreibung" anzu-

• Volkinar, Einl. in die Apokr. II. 25
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nehmen, oder derVerf. kannte die Zeiten „gerade hier" so genau nicht, und „ein

Apokalyptiker braiiche kein Thucydides zu sein". — Im Uebrigen lassen sich

11 Ptolemaische Hauptfliigel unterscheiden, wenn auoh mit einiger Freiheit in

der Auswahl [da 16 legitime Ptolemaer vorhanden sind]. Und sollen alle 12

genauTiach einander, keiner mit einem andern, keiner unterhrochen herrscheu,

so ist nur wiederum einige apokalyptische Freiheit hinzunehmen, denn der

7. Ptolemaer (Philometor) herrschte mit n" 8 (Physkon); n» 9 (Cleopatra I.)

sogar mit Dreien, mit n" 8, n" 10 (Lathurus) und nO 11 (Alex. Ptolem.); und

mehrfach traten vollige Unterbrechungen der Herrschaft ein, hei Lathurus

(zweimal), Physkon und Auletes.

Die alae eontrariae seien blos flilgelahnliche, nicht zu lange, nicht macht-

voll herrschende (S. 152). So konnen vier ganz legitime Ptolemaer (Ptol. X.

XI. Xm. XIV) Gegenfliigel werden; anderseits darf die revolutionar erhobene

Cleopatra I. eine Hauptschwinge bleiben, und es stort nicht, wenn dann um-

gekehrt die ganz legitime Cleopatra II., auch trotz ihrer machtigen Herrschaft

unbarmherzig zu einem Kleinfittig zugeschnitten wird ^). Wiederum werden wir

die Freiheit haben, einige Erhebungen, wie die zwischen 89—86 v. Chr. ganz

zu libergehen, und in Ermanglung von weiteren Kleinfliigeln in der Eeihe der

„Aegyptisehen Weltregierer" selbst einige Nebenlinien (von Cyprus und

Cyrene) herbeizuziehen, wenn auch nur die letzten Auslaufer von beiden.

So sind denn Ptol. X und XI (80 und 81 v. Chr.) die 2 ersten Kleinflugel,

weil sobald dahin: nur nicht nach 12 Hauptfliigeln; denn der 12. folgte ihnen

erst.— Die zweiten sind Berenice(58—55)und PtoLXHI (bis 47): aber schnel-

ler dahin als jene? — Die dritten: PtoL XIV (bis 44) und Cleopatra II. (von

61—31)! Doch die Gewaltthat, die legitimen, langdauernden Ptol. XIII. XIV,

gar die grosse Cleopatra gegen die friihern Schatten zu Kleinflugeln herabzu-

setzen, hilft Nichts: diese beiden letzten miissten vom groasen Haupte (Casar)

verschlungen werden ; nnd mochte auch JuliusdieschoneFrau schierverschlin-

gen, so hat am wenigsten er sie entthront, sondern Octavian, also das Haupt

„zur Rechten", nicht das grosse Haupt. Casar miisste das gethan habeu, oben-

drein inVerbindung mitden zwei andern Hauptern ! Daran hat schon der ganze

„Abschluss" dieser Apokalyptik sein Ende. — Das 4. Paar soU endlich ge-

sncht werden in Apion von Cyrene (96 v. Chr.) und Ptolem. von Cypern

(58 V. Chr.): wie? diese herrschten im Weltreich Aegyptens, gar im Adlerreich?

Ohnehin liber das rechte Haupt (Octavian) hin? Vergebens soll „uber" ein

„unter" werden: die Interpretation verlangt wie die Vision 12, 2 f., dass diese

den Schluss bilden und vom Messias (mit dem Peuer) getrofl^en werden.

Die ganze Hypotliese ist von Anfang bis Ende Nichts als eine

Verspottung des Esra-Textes, wie der GescMchte selbst. Ohnehin ist der

Adler (= dem 4. Reiche Daniels) nur Ein Reich, keine Combination

von verschiedeneu. Wie seltsam auch, Jiidische Apokalyptik von vorn

lierein auf vorchristliche zu beschranken, da Israels Erhebung n. Chr.

noch so energisch fortgedauert hat. Und wie Apoc. Joh., gleich Josephus

das 4. Reich Daniers auf das der Casaren, unter dem sie lebten, als

1) Die Auskunft „sie traumte blos zu herrsehen", weil schon factisch von

Rom abhangig, bernht nnr auf dem Sprachfehler „ cogitabat i-egnare " so zu

verstehen, statt dass es heisst: sie dachte darauf (ohne es zu erreichen).
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letztes gedeutet haben : so konnte es auch Esra. Die ganze Hypothese

ist eine Phantasie, die von ziemlicher Gedankenlosigkeit und Mangel an

philologischer Scharfe zugelassen, eingegeben aber war von dem falschen

kirchlichen Postulat, dem auch Lticke ed. II diente, welchen H. einseitig

vor Augen hatte, ja allzu schneUfertig allehi.

Mochte dieser Versuch, der die Eingriffe in den Text zu verdecken ver-

stand, an Befreundeiten (wie L. in der Prot. K.Z.) zuerst wesentlich Empfehlnng
finden, so konnte es auch nicht an unumwundener Priifnng fehlen, die in m.

Schrift „Ueber 4. Esra. 1859" alsbald nachfolgte. Mochte.auch H. (Z. W.Th.
1859) noch so leidensohaftlich dagegen remonstriren , den vorher verboi-genen

Haupttextesbruch, wonach die Eegierung zwei letzter Fliiglein liber das letzte

Haupt hin wegfallen soll, nunmehr offen proclamirend, mit der obigen „Thucy-

dides"-AHskunft fiir das Uebrige: so hat doch jene Priifnng dieses Ptolemaer-

Auswegs bald jeden Andern von dessen absoluter Unhaltbarkeit iiberzeugt, wie

Dillmann (a. a. O.), so die eigenen Genossen (am Leipz. Centralbl., Gutschmid

1859, Lipsius 1860), daher sich Hilgenfeld (Z. W. Th. 1861) genothigt sah,

endlich selbst ihn aufzugeben, doch nur dergestalt. •

Ist leider durch die Ptolemaer der Weg von Alex. M. zu Octavian

nicht mehr zu betreten: so bleibt noch der durch die Seleuciden zu

versuchen, um so eher, als die friiher gesuchte Zeitbestimmung inzwischen

durch die Aerenrechnung Gutschmid's und einige Portenta zur Zeit der

Actiumschlacht jene »glanzende mathematische« Unterstutzung gefanden

liatte. »Dornenvoll« sei allerdings der Weg, der friiher als unmoglich

angeseheh war, aber ein eifriges Erforschen der >>dunkeln Ausgange

dieses Keiches« gebe noch einige Ausbeute (Z. W. Th. 1861).

Er vei"urtheilt sich von voruherein, indem das „mehr als doppelt so lang,

das allerdings nur auf Augustus geht", interpolirt sein soll, worin H. friiher

(1858) selbst das Gestandniss der Unhaltbarkeit fand (vgl. S. 336). Aiich sonst

ist zu den gewaltsamsten Textesbruchen Zuflncht zu nehmen („iiber" wird

unter, und „recbts" wird links). Die alte Kritiklosigkeit wird einfacb erneut,

auf „Daniel" zu bauen, wo es sich um dessen so viel spatern „ErkIa,rer" han-

delt, und den Schluss der Vision factisch zu verstiimmeln
,
gegen die Einsicht

Aller, — um an Octavian als letztes Haupt auch nur noch zu denken. So hat

es kaum einen Werth, so rein subjective Bemilhungen, gleichsam noch einmal

iii's Licht zu setzen: es wiederholt sich aliis nominibus der alte Ptolemaer-

Wirrsal. Dennoch hat H. gegen meine Erinnerung an die offenen Textesbruche

darauf beharrt und gegen Dillmann betont, es sei nun Alles in Ordnung. Der

geschichtlichen VoIIstandigkeit wegen also die Hauptmomente.

„Der Adler" konne auch das griechisch-makedonische, wie jedes welt-

beherrschende Reich bezeichnen. Aber dann bekamen wir zwei verschiedene

Adler, da die Haiipter doch dem romischen eignen, einem andern Reich als

dera seleucidischeri : der Text kennt nur Einen Adler, denselben, der so lange

Zeit herrscht (m. Abhdl. S.36 f.). Folgte nun 1858—1860 „ohneZweifeI" Ptole-

mSus Lagi als Zweiter auf Alex. M., so 1861 Seleucus Nicator. Zwar war

derselbe seit 323 v. Chr. erst blosser General in l^tolemaerdiensten und hat in

Syrien nur 32 Jahre wirklich koniglich geherrscht, also Antiochus M. mit 42

25 '-^
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80 viel langer als er, wie sich Pellican gestand: aber als Kachfolger des Alex.

odervondem, nun sicher „se]eucidischen" Standpunkt aus, darf man seine

Jalire von 323 selbst an zahlen: damit snmmiren sich 43 Jahre fiir ihn, also

eins mehr, als Antiochus M. zllhlt: im Uebrigen hilft jenes frviher selbst ver-

vvorfene Messer: „wir werden solche Interpolation annehraen diirfen, wenn

sich die Deutung auf Seleuciden sonst schlagend bestatigen sollte" (S. 344).

Also folgen als 3"—8« Antiochus I. & H. bis 246, Seleucus II. & Ilf. bia 224,

Ant. ni. Magn. und Seleuc. IV. bis 175. Dann [sofort?] Ant. IV. Epiphanes

bis 164, Antiochus V. bis 162, Demetrius I. bis 150: als 12» sei zu fassen

Demetrius II., der 146— 144 regierte, daun verdrangt wurde, bei den Parthern

gefangen war, und endlich 128— 125 neu eintrat. Aber die Grossflugel re-

gieren sammtlich ununterbrochen bis zum Ende, und es treffe zu, dass nach

dieseu 12 Konigen (seit 125) die medietas aquilae voll innerer Zwistigkeiten

„anhebe"? Diese waren schon 150 in voller Bluthe: Demetrius II. wurde von

Alex. Balas verdrangt; kaum hatte er ihn 146 besiegt, so erlag er dessen Sohn

Ant. VI. und dessen Feldherr Trypho. Ohnehin hatte schon Epiphanes „Drei"

verdrangen miissen, was Dan. besonders betonte, und hier dennoch vollig unter-

driiokt werden soll „des Daniel wegen"?

„Nun (nach Dem. II, seit 125) treten die 8 Gegenkonige auf, die sich ein-

ander bestreiten". Das l.Paar: Ant. VIII, (bis 96) und Ant. IX. (113—95): das

waren Konige von kurzester D.auer? Und wo bleiben die ganz gleicharti-

gen Al. Balas und Ant. VI. vorher? Wo gar Antiochus VII. Sidetes 138—128?

„Er herrschte nur wahrend der Gefangenschaft des Bruders, Dem. II.". Aber

gerade Sidetes war der kraftigste aller spatern Seleuciden, der einzige, der

Juda.a noch einmal hart' bedrangte, und er gerade zahlte dem Jud3.er Nichts?

Das 2. Paar besteht aus den Enkelu des II. Dem. und des Sidetes (der

also doch als ganz legitim gilt): Seleucus VI. 95—93 und Ant. X. Eusebes,

seit 93, aber wahrscheinlich (laut Jos. Ant. 13, 3. 4) bald nachher den Par-

thern erlegen, also beide dergestalt schneller dahin als die vorigen.

Das 3. Paar, vom grossen Haupt [das bleibe CSsar] verschlungen , ist

Eukairos, schon 83 von Tigranes vertrieben [ist das Casar?], und Ant. XIII,

vonLucuIIus ein-, von Pompejus 63—64 abgesetzt, da er dem Seleucidenreich

ein Ende machte. Ist das Casar? Aber es geschah gerade „Caesare Consule":

nein Goss. Caesare et altero. Pompejus miisste fiir die Seleuciden das grosse

Haupt sein, welches das 3. Paar verschlingt.

„Was ist aber nun mit dem 4. Paa,r Federchen zu machen, die eine Art

Herrschaft fuhren und bis zum Messias bleiben"? Es fehlt an weitern Seleu-

ciden: so wird nun auf diesen oder jenen friihern [noch nicht gezahlten] Spross

gerathen. Das 1. Federlein war Philippus, der iiberlebte das Reich [herrschte

aber gar nicht in Syi-ien] ; und das zweite ? Da passt Nichts, so manche Bruder

auch „auf die Wahl kommen" konnten. Nun gab es in Mesopotamien ein

Fiirstenthum Commagene, miitterlicher Seits mit den Seleuciden verwandt.

Einer dieser Commagener „scheint" (nach Fabricius, gegen Clinton p. 347) als

Gesandtenmorder von Augustus 29 getodtet zu sein [aber Esra soU schon 30

geschrieben haben]. „Zur Noth" konnten zwei dieser Commagener die zwei

letzten Seleuciden sein, die in Rom herrschen? „Unter" dem rechten Haupt,

Octavian, versteckt sind sie, der damals noch gar nicht existirte? Diese hatten

schliesslich „uber" ihn hin , noch in Rom selbst eine Herrschaft geiibt?

So ist wolil sclilagend bewiesen, dass abermals selbst die Geschichte
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anfs gewaltsamste zertreten werden mlisste, sammt dem zweifellosen

Text.

Jede Bemiihung, die 3 Haiipter des Adlers in einem vorchrist-

lichen Triumvirat zu suchen, auf das man von Nebukadnezar CS-21D

oder von Romulus (§. 24) oder von Alex. M. an, sei es durch diese

oder jene Diadochen (§. 25) kommen mochte, hat sich, je grosser

der Eifer war, das kirchliche Postulat durchzufiihren, desto voll-

standiger verurtheilt. Der urkundliche Text der Geschichtsvision

Esra's schliesst jede vorchristliche Deutung fiir immer aus. Sein

Adler, das 4. Thier Daniels in seinem Sinne, ist Nichts als das

Eine romische Reich, das seit J. Casar weltbeherrschend ward,

worin der 2. Regent nach dem urkundlichen Text nur Augustus

ist mit den 57 Jahren, wie man nach meinem Beweis nun endlich all-

gemein zugesteht.

§. 26.

Das Adlerbild als Interpolation.

Soll nun dennoch das theologische Postulat aufrecht bleiben, so

bleibt nur tibrig , die ganze Adler-Vision zu beseitigen. "Wird dies auch

von keinem innern Grunde (S. 335 f.), so vielleicht von dem Ergebniss

der Vision selbst geboten, wenn sie durch ihre »12 -j- 8« Konige

bis auf das christenverfolgende Kaiser-Triumvirat des Sept. Severus und

seiner Sohne fiihrte, also iiber die erste directe Benutzung des sonstigen

Buches hin.

Dieses letzte der Kunstwerke, womit Gutschmid das theologische Postulat

H.'s (freilich ohne dessen bewusst zu werden) aufrecht erhalten mochte, er-

neuert den friihern Versuch, das ganze Buch als montanistisch zu erklaren

(§. 22). Man habe an den ausgeschriebenen Zahlen der Vis. und Interpr.

,)exact" festzuhalten, und danach erklare sich das Ganze mit einiger Freiheit

als iiber Clemens Al. hinfiihrend, — wenn auch leider gar nicht exact.

Meine Erinnerung, die 12 alae seien zu halbiren, wird aceeptirt, aber

nicht indemSinneeines lebendigen Adlers, sonder2idemeiues„Wappenthieres".

Zuerst crheben sich 6 alae = den 6. Juliern „von der Eechten" [nein nur die

l.Penna erhebt sich so]; demgemass diirfen die sequentes pennae sich nur von

der „Linken" erheben [gegen den Text]; dabei sind Galba, Otho, Vitellius,

als „die medietas aquilae" ausmachend, zu iibergehen [gegen Text und Ge-

schichte]. Die zweite Halfte der 12 Grossfliigel [nirgends genannt] diirfe nur

langdauernde Kaiser nach dem ausgelassenen interregnum enthalten: also

Vespasian mit 10 Jahren [Titus mit 3 ist zu streichen], Domitian mit 15 [Nerva

mit 2 fallt dahin], Trajan 19, Adrian 18, Pius 22, M. Aurel 21. Nun folgen

die 8 pennacula, die kurz regieren; also ware hier nachzuholen Caius Cal.

mit .3 Jahren? Ja nicht, sonst kamen keine ersten 6 alae bis Nero heraus.
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Nein blos Titus mit 3, Nerva mit 2 Jaliren, Dies das erste Paar! TituB und

Nerva! Titus nach Domitian ! Dann folgt c. 100 Jahre spater das 2. Paar [im

Text unmittelbar nachher] uach M. Aurei — 1) derCommodus. AlsKurzfliigel?

Nein er hat 12 Jahrc. Als Gegenkonig? Nein er gehort zu den legitimsten.

Vielleicht nahm es der.jiidische Historiker nicht so genati; aber Commorlus

war wenigstens so schlimm, als Ae noch durch „malae alae" hervorhcbe

[wahrscheinlich blosfiir Commodus, da Titus und Nerva zu den besten ge-

horcn]. Nach dem, allerdings hier doppelt schliramen Commodus folgt desto

beruhigender 2) Pertinax mit 3 Monaten. Er macht mit ihm das 2. Paar aus!

Dann als 3. kurz dauerudes Paar: Didius und Pescennius, die von dem

1. Haupt Septimitis verschlungen werden. Freilich wird Clod. Albinus nicht

ervvUhut, abur dcr „sicher" alexandrinische Esi-a hat diesen Occidentalen nichts

geachtet. Freilich haben Geta und Caracalla gar nichts zum Stui-z Jener bei-

getragen: aber das sei von der spatern Zeit doch so angesehen. Nun folgen

die 3 Haupter selbst, jenes Wiederspiel der Flavischen (S, 377), Dann erheben

sich Macrinus und dessen Sohn Diadumenianus, ebenso schwach als tumultuos

regierend; und unter diesen (Juni 218 n, Chr.) wiirde nun derMessias erwartet.

Doch nein, diese Erwartung sei zu unpassend. Nur unter dem 3. Haupt, dem
boshaften Caracalla, batte sie einen Sinn. Also ist anzunehmen „als dieser

eben gefallen, aber der Messias noch nicht erschienen war: corrigirte der
Seher, um seine Prophetie zu retten, die beiden auf das rechte Haupt
folgenden Federlein hinein [intei"polirte die Interpolation], schob die Ankunft

des Messias auf den Untergang des Macrinus hinaus" (S. 49).

Wir haben nur noch hinzuzusetzen: „eilte sich aber um so mehr, noch

Anf.'Juli 218 seine Gesichto zu veroiFentlichen, da Elagabal schon 16. Mai
218 zumKaiser ausgerufen und gegenMacrinus aufs bedrohendste ausgezogen

war. Eilte er sich nicht mit dieser Veroffentlichung, so wurde Elagabal, wie

ohnehin vorauszusehen (S. 47) , der Meister, Der Messias war daun abermals

aus dem Feld gesohlageu, das Buch nicht zu brauchen, soUte nicht noch eine

Feder hineincorrigirt werden, und so am Ende Papier ohne Endc entstehen,

Finis coronat opus.

§. 27.

Die beginnende Kritik.

Was g-leich die ersle, kanonfreie Harmlosigkeil erkannt hatte,

diirch den christlichen Schein des Ganzen bei Vg nicht gestort, das

kehrte nach voller Beseitigung auch dieses Scheines wieder. Man
hat sich darein zu fiigen, dass auch rein Jiidisches geistvollster

Art mit Aittestamentlicliem Sinn und Namen in iWitte der christlichen

Zeit selbst entstehen, ebenso dass auch apostolische Vater mit

Apostelnamen erst in dem 2. Jahrh. schreiben, und ein offenbar

»unechtes« Buch sobald fiir inspirirt hinnehmen konnten. Gleich

gewiss aber die unabtrennliche Adler-Vision nur auf das erste Jahrh.

beziiglich ist, schon aus aussern Griinden, hat sie mit irgendwelcher

Kunst von 12 und 8 Fliigeln ausser den 3 flavischen Hauptern

geredet. Es fragt sich nur, mit welcher Kunst.
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Die soweit endlich kritische Betrachtung des Buches hob mit

dem geistvoUsten Jtinger Semler's, H. Corrodi (Gesch. d. Chiliasmus I,

S. 179 ff.) an, der schon nach den diirftigen Ar-Fragmenten den ledig-

lich jiidischen Charakter erkannte und unbefangener als Semler selbst,

freimiithig genug, fiir das Ganze in die christliche Zeit eintrat. Er suchte

auch die alten Hauptsiitze zuerst im Einzelnen durchzufiihren. Nur

war er zu wenig textesstreng, um sich nicht von den Daten der sonsti-

geu Geschichtsschreibung beherrschen zu lassen, und so auch das Rich-

tigste wieder zu verderben.

So zweifellos Vespasiau, der Zerstorer des Judischen Staates, das Grosse

Haupt ist, auch cum tormentis in lecto gestorben: so ware doch Titus nicht

durch Domitian ermordet. Der Verf. konne dieses also nur als sehr wahrschein-

lich erwartet haben," so auch die Ermordung des Domitian selbst [wonach

sofort iin Stillen die ilber das 3. Haupt hinbestehende Eegierung gestrichen

wird]. Mit Domitian aber als voraussichtlich letztem haben wir 12 Kaiser von

J. C^sar an : mehr erwarte er [nach jenem Textbruch] nicht. Die 3 Flavier-

Haupter gehoren namlich mit unter die 12 „Federn", die Gesammtzahl. Wer-

den gleichwohl 12 Federn und 3 Haupter gezahlt, so sind 8 von jenen ab-

zuziehen, die nicht eigentlicheKaiser wurden, sondern blosse Thron-Candidaten

blieben [nach Esra nicht Einer der 12 Flugel]. Diese 3 pennae gehoren zu den

8 pennacula oder alae contrai-iae, und sind „Gouverneure, Thron-Competenten

und Rebellen", wie „Vindex, die Pseudonerone und Andere", kurz solche, die

neben den 12 Hauptkaisern (den 6 Juliern: Galba, Otho, Vit.: 3 Flaviern)

irgcndwie sich aufgethan haben [nur folgen alle 8 den 12 Vollherrschern, und

die 3 Haupter sind durch Vision wie Interpretation ausdriicklichst von den'12

geschieden]. Freilich lassen sich nicht einmal 8, geschweige 8 -j- 3 solcher

Thron-Competentcn zahlen, und was fiir „zween Aufriihrer" hatte das Grosse

Haupt bczwungen!— Corr. schon sah „Penna kann nicht mit Ala einerlei sein".

Aber der „aIlzucorrupteText" (S. 179. 206) erlaubte die Berichtigung „XII alae

et pcnnae" (S. 207),- wonach die alae neben pennae nur „einen liberfliissigen

Theil des Gesichtes ausmacheu, der Verzierung wegen da sind".

Hiergegen konnte die kirchliche Befangenheit um so leichtcr sich strau-

ben, in Hartwig, der nun die 12 -f- 8 -}- 3 Kaiser addirend seinen „Christen"

unter Caracalla suchte, wie in Vogel, der um so ruhiger mittelst Eomulus

den Alttestamentlichen Mann vor Chr. fand. The conjectures of Corrodi are

dissoluted, schloss auch Laurence (§. 24).

Der junge Liicke nahm sie jedoch bei seinem Unternehmen einer

krit. »Einl. in die Apok. Joh.« (ed.I, 1832) muthig wieder auf, wDrauf

auch gleich das erste Datmt »-XXX^ ruinae« fiihre, d. h. gegen Ende

des 1. Jahrh.

Es bleibt bei „dcn 12 Kaisern, Domitian als letztem" (nach Corrodi), wo-

gegen die 8 (von ihm.nicht untergebrachten) pennacula „apokaIyptische
Gestalten" sein mogen, die iiber Domitian hin erwartet wurden, etwa in

der Art von Nero redivivus.

Nein, sagte Gfrorer (Jahrh. d. Heils H.): nur 2 reichen iiber das

letzte Haupt, aber auch diese sind geschichtliche Kegenten, so gut als
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die alae selbst, Da diese 8 nun in Rom unerreichbai' bleiben, so wird

der judische Verf. auRegenten Palastina's gedacht haben. Er schrieb

also kurz vor Domitian's Tod, circa 30 nach dem neuen Ruin.

Wirldich konnte er erwarten, Agrippa 11. und Bereniee, jetzt ,,unttr"

Domitian lebend, wiirden noch „uber" ihn hin ein regnum exile fuhren. Dies

die letzten beiden subalares. Die vorigen zwei Eegenten Palastina's sind die

beiden letzten Aufriihrer im Kriege Judaa's, die wirklich von Vespasian und
Titus „verschlu'ngen wurden". Die zwei vorangehenden werden also die zwei

ersten Anfiihrer im selhen Kriege sein, die so viel schneller dahin waren, als

die allerersten : denn dieses seien Herodes M. und sein Nachfolger Agrippa!

Dies vereinigte so viel Wahres, dass es nicht geringen Anklang fand, wie

bei Wieseler (die Jahrw. Daniels S. 206 ff.). Doch wie kann Herodes M. ala

kiirzest regierend gelten? Auch folgen alle 8 pennacula nach den 12 Flugeln,

und sind unzweifelhaft amAdler selbst. — Hiernach durfte Vlis umso getroster

den Eomulus-Weg Laurence's mit seinem Ae anheben: und Liicke war (ed. II)

so viel Greis geworden, um demselben AUes einzuraumen, selbst das beste

Eigene, die Erinnerung an das „XXX Jahr" gegen die wohlfeilen Argumente
Vlis' aufzugeben, da inzwischen B. Bauer (1841) sie betont hatte.

Doch hatte gerade Liicke sen. mit seiner Verbesserung des Eomulus-
Weges denselben so verschuttet, und laut dem „gegenwartigen" Texte so klar

Augustus als 2. erkannt, dass seine ed, I (beziehungsweise deren ungenannte

Quelle, Corrodi) den Principien naeh unbedingt in hoherem Eechte verblieb,

wie fiir mich (Eelig. Jesu, 1858. S. 425), so auch fiir Anger (Prolegg, in

Synops. Evv.), nur nicht fiir Hilgenfeld, der bei ed. II haftete.

Auch Ewald hat in seiuer ersten, noch bessern Zeit (Comm. in Apoc.

1827) dem Flavier-Grundgedanken desselben Corrodi, der ja auch zuerst die

Apok. Joh. kritisch verstehen lehrte, nicht widerstehen k5nnen. Auch dessen

Auskunft, die 12 Fliigel auf Casar bis Domitian zu bestimmen, die 3 Haupter
miteingeschlossen, hat er angeeignet, und neuerdings (Gesch. Isr. VII, S. 69),

auch das inzwischen Hervorgetretene so weit moglich annexirend *), noch so

viel weiter gefiihrt. Die 8 pennacula sollen gleiehfalls in der 12-Zahl ent-

halten sein.

Die 12 Kaiser heissen als solche: alae, die Flavier darunter als

Zerstorer Judaa's: capita, und die 8 Kaiser, die unter 10 Jahren re-

gieren, als so kurz regierend: pennacula. Dies seien Casar und Cajus,

dann Galba, Otho, Vitellius, endlich die drei Haupter selbst: Vespasian

regierte nur 9^/4 Jahr, das wusste er so genau, weil in Rom selbst

lebend; unter Titus (c. 80) schrieb er, dessen baldige Ermordung er

erwartete, und fur Domitian hat er eine' gleich kurze Dauer, danach

den Messias vorausgesehen [wie Corrodi]. Weiterhin aber zerfallen die

1) Vgl. m. Abhdl. 1858. S. 51: Das Bild des mittlern Hauptes, das die

beiden andern umgeben, war von dem Triumphzug iiber Judaa „auf's unver-
gesslichste" geboten = Ew. 1860. S, 70, — Der Verf. lebte in Eom, und hatte

allen Grund , bei seiner Schi-ift voll Schmach auf das Adlerreich ein kiinstliches

Versteck zu suchen, wahrend dem aufmerksamern Leser doch Winke genug
gegeben waren S. 53 f. = Ew. S. 75. S. das Weitere.
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12 alae in 6 erste »zur Rechten^, gliickliche als legitime, und 6 letzte,

>linke«, nur mtihselig regierende. So ist Vespasian einerseits das

grosse, machtigst regierende »Haupt«, anderseits ein »linlcer Flugel«,

als miihselig regierend, und ein »Unterflugel« , als ungliicklich, nicht

volle 10 Jahre dauernd.

In dies „Ueberkvinstliche", wie selbst erklart, hatte man sich zu finden,

wenn es dev Text forderte. Aber leidet er nur solche Abenteuer? Betonte der

Verf. die 10 Jahr so sehr, dass Vespasian, weil ihm V* Jahr fehlte, als zu

kurz regierend gelte, dann musste die Zahl wenigstens ausgesproehen sein.

Ebenso steht von 6 rechten und 6 linken Flvigeln Nichts da. Die pennacula

dagegen sind von den capita, wie von den alae schon in der Vision, gar in

der Interpretation so betont geschieden, dass Ew. diese wenigstens ganz be-

seitigt hat! Der Versuch aber, auch nur die Vision in solchem Sinn zu deuten,

muss den Text durchgehends durchbrechen, im Stillen, aber auch offen.

„Gleieh anfangs ersoheinen 12 Fliigel und 3 ruhendeHaupter". Dashiesse

„12, und [unter diesen] 3, die jetzt (80 n. Chr.) sich einer ruhigen Herrschaft

erfreuten"? Vespasian todt, Titus bedroht, Domitian noch nicht herrschend.

Die 3 soUten ja auch „links" sein, nur miihsam herrschend, und doch ruhigst?

„Dass 11, 19. 20. 21 mit allen vielen wiederholenden Worten nur auf Cajus,

Claudius, Nero gehen, ist fi*eilich auffallend; aber der Verf. hatte iiber sie

nichts Naheres zu sagen"! — Wenn „12 alae und 2 pennacula verschwunden,

nur noch 6 pennacula und die 3 Haupter iibrig sind", so heisst das: die

„6 ersten dcr 12" sind todt, darunter auch 2 (Cajus und Casar) „wegen" ihrer

kurzen Herrschaft! Zugleich sind die 12 Fliigel alle wie zauberhaft gelahmt,

indem der Adler sich mit diesen 6 Kleinfliigeln (darunter Vespasian) nur sehr

erbarmlich fortbewegen kann". Vespasian hat aber fiir den Verf. gerade die

Bedeutung, als voUendender Unterdriicker Judaa's „super omnes alas" (11, 32)

geherrscht, die Adlerherrschaft wieder in ihren alten Bestand gebracht
zu habcn (12, 18. 23). Das Zaubern-Wollen und doch Gelahmtsein gehort

nur Ewald. — Werden nun nach Galba und Otho „duae superantes, quae

cogitabant se erigere" von dem mittlern Haupte (Vespasian) verschlungen , so

ist damit Vitellius bezeichnet, aber um dem Schlussel fiir das gauze Eathsel

zu entgehen, muss corrigirt werden „una superans, quae cogitabat", wie schon

vorher „secundae non comparuerunt" in den Singular gezaubert wurde. — Die

Krone bildet derSchluss auch diesmal. Die „duae subalares", die sich anfangs

sub dextero capite verborgen hatten, am Ende aber super caput dexterum

iibergehen, sollen oder miissen nichts anderes sein, als die beiden Haupter,

die dem mittlern Haupt zur Seite stehen, Titus und Domitian; das rechte

Haupt aber muss dabei Vespasian werden, iiber den sich beide (in derHofFnung

des Sehers) noch erheben. Aber Ewald weiss selbst (S. 72— 74): Vespasian

istdas mittlere Haupt (caput medium, maius duorum), und „das zurRechten'*

des mittlern Niemand anders als Domitian! Hiermit hat auch dieser wusteste

Traum sein Ende. Es bleibt bei der Herrsehaft von zwei subalares nach dem
letzten der 3 Haupter, d. h. bei der Verschiedenheit aller 8 subalares von

den 12 Hauptfliigeln.

So bleibe Nichts iibrig, um den Gedanken Corrodi's an die

12 Kaiser, nach der unter Titus gehegten Erwartung durchzufuhren,

als — diese 8 pennacula iiberhaupt aus diesem Bilde auszumerzen,
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das zu unverkennbar in den Zerstorern des jiidischen Staates die Haupter

der Verruchtheit sieht. Spatere hatten sie in jetzt nicht mehr ver-

standlichem Sinne eingefiigt (DiUmann, Theol. Eeal-Encyclop. IX, 312).

Wenn diese Ausmerzung iiberhaupt nui' moglich ware! Die pennacula

durchdringen die ganze Vision, bilden das eigentliche movens in der zweiten

Adlerhalfte, indem das Grosse Haupt uur durch Besiegung eines solchen

Paares den Thron besteigt, und das letzte Haupt abermals vou vorn an mit

dem letzten Paare implicirt ist, das iibev den init dem „Schwert" (also nicht
vom Messias) gestiirzten Domitian hinausgeht, so dass nun erst das Feuer des

Messias hereinbricht (12, 3). Ohnehin ware die Interpretation , die in ihrer

bestimmten Siebenzahl zweimal die pennacula zu betrachten hat, abermals

ganz zu beseitigen.

Die ganze rationalistische Erklarung war wohl von der Forderung

des alten Kanon frei , aber doch noch zu befangen, um textestreu genug

zu sein. Es bleibt auch hier Nichts iibrig, als wirklich kritisch zu werden.

III. Die kritische Erkl^rang.

§. 28.

Sie kann nur die philologische sein, die unbekummert um irgend

welche Postulate kirchlicher oder auch historischer Art, lediglich den

urkundlichen Text nach allgemeinen Principien ermittelnd , allein diesen

befragt. Danach ergab sich gegeniiber der durchgreifenden Textwillkur des

Ptolemaer-Traumes nicht blos sofort die einfache LOsung (in m. Schr.

tJber 4.Esra und Apokalyptische Geheimnisse iiberhaupt. Ztirich 1859)

ohne Aenderung auch nur Eines urkundlichen Wortes, sondern nach-

dem sich das an der Einen Vision erkaunte Textes-Princip nunmehr

durch das ganze Buch hin bewahrt hat, tritt diese Erklarung, die dem

Detail so vollig entspricht (§. 10), durch die gesammte Geschichte der

Deutung, imBesondern durch denVerlauf aller der kunstlichen Auswege,

die man gegen das »allzu Einfache» und allzu Einschneidende, seit 1859

npch gesucht hat, in das Licht des allein Moglichen, also Sichereu.

So gewiss die 5. Vision ein urspriinglicher Theil dieser Prophetie bleibt (§. 26),

so gewiss der Zweite der Reihe kein andei"er Eegent der Welt als Augustus

laut dem urkundlichen Texte ist, wie nun allgemein anerkaunt wird (§. 24. 25),

so gewiss die 3 Haupter gegen Ende schon aus ausseiuGriiuden nicht in einer

spatern Kaiser-Ti-ias zu finden sind, sondern einzig im 1. Jahrh., in den drei Zer-

storern des jiidischen Staates (§. 27), — war Titus auch nnr fiir die Volksmeinung

„ermordet vom Bruder" (Dio) „mit dem Schwert" (Sib.), — und so gewiss die

4 Paar Gegenfliigel nicht ausser, sondern in dem Adlerreiche herrschen(§. 27, 3),

nicht mit den 6 Paar Hauptfliigeln zusammenfallen, sondern nach ihnen herr-

schen, eins derselben nach dem letzten Haupte, Domitian selbst (§, 27,4):

80 gewiss hat der Bildner die Zahlen bei allen Fliigeln und Gegenfliigeln

paarweis oder halbirt gedacht und verlangt, in der Vision wie in der Inter-

pretation, dem Bilde der Schwinge und demDoppcltcn desOrient und Occident
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gem8ss. Was er inderVision sogar ausdrucklich andeutet (S. 339 f.), batermog-

licherweise auch durch- die Schreibart bezeichnet ? '?
' (VI,VI) st. i^ ' (XII der

Codd.). In jedem Falle hat er so viel Versteok gesucht, und mit allem

Grunde, mochte dies atich nirgends sonst vorkommen (doch vgl. §. 10). Dcr

thetischeBeweis, dnrch das Ganze der Darstellung bis zumKleinsten (S. 338f.),

hat sich, glaube ich, gleich exact auch antithetisoh erffillt.

Der Grundgedanke gleicli der ersten kanonfreien Betrachtung be-

wahrt sich vollig, indem er sich naher bestimmt, im Einklang mit dem

Verstandnisse des ganzenBuches, mit seiuen vier andern Zeitandeutungen

im Besondern (§.13— 18): dieNemesis ist hier kurz nach Domitian's

Sturz erwartet.

Schluss.

Der Commentar ziim N. T.

§. 29.

Die Messias-Erwartong oder das Wiederklingen des altesten Christenthoms

darch Esra.

So gewiss die Esra-Prophetie aus dem 2. Menschenalter nach

Jesu Krcuzestode stammt, so wahrscheinlich bestehl alle jiidische

Erwarlung- eines uberirdischen Christus, die vor Jesu Leben und

Wirken nirgends vortritt, nur in der Aneignung der jesu-christlichen

Zuversicht, auch bei Verwerfung des Kreuzes.

"Wohl ist mit dem Grlauben an den Einen unabbildbaren AUmachti-

gen und mit dem Volke, das ihn verehrt als seinen Konig , die Hoffnung

gegeben, dass er durch dies Volk seine allmachtige Herrschaft auf Erden

verwii*kliche, oder sein Volk trotz aller Kleinheit zum Sieg tiber alle

Gottwidrige Weltmacht filhre ^). Das ganze A. T. durchdringt messiani-

sche Hoffnung dieser Gestalt, oder es ist nur Eine grosse messianische

Weissagung, die sich in Jesus verwirklicht hat. Aber sie bTeibt in der

vorchristlichen Zeit auf das Gottesvolk im Ganzen gerichtet, wenn nicht

an einen geschichtlichen Spross aus Juda's Konigsstamme gekniipft, an

dem, als »dem Sohne« d. h. Stellvertreter (jrottes, sich des Allmachtigen

Htilfe bewahre. In solchem David-Sohne konnte dann auch David, der

grosse Heidenbesieger, selbst w'iederkehrend geschaut werden (Ez. 34,

23 f. 37, 24 f.). An einen iiberirdischen Stellvertreter des AIl-

machtigen aber zur Durchfiihrung jenes Ideals, an einen im Himmel

weilenden Menschen- oder David-Sohn denkt in rein jiidischen Kreisen

1) Vgl. Eel. Jesu S. 53 f., m. Qffenh. Joh. S. 1.
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zum ersten Male die Wiederherstelluiigs-Apokalypse, also 64 Jahre

nachdem der Menschensohn, Jesus, durch das Ki'euz zum Himmel er-

hoben, als der Gottes-Konig erkannt war.

Wenn Dan. 7, 13 .im Traume sieht „Einen wie eines Menschen Sohn, ge-

bracht vor Gottes Thron , um die Herrschaft iiber alle Heiden zu empfangen",

so sagt er in der Interpretation (7, 27) selbst, dass damit abgebildet sei „das

h. Volk des Hochsten, das den Sieg uher alle Heiden erhalten solle"; denn das

Reich des Gottesvolkes allein istdas menschliche „gleicheinemMenscheusohn",

gegeniiher den Gotzen-Reiehen = den Bestien '). — Die im Ganzen vorchrist-

liche 1. Sibylle (Sib. HI) sagt V. 286 f.: Nachdem der erste Tempel zerstort,

und das h. Land 7 Dekaden lang zertreten ist „Dann wird Gott vom Himmel
senden einen Konig, der Alle richten wird mit Blut und Feuer. Es giebt aber

ein konigliches Gesehlecht unwankbar, das dereinst herrschen und eine neue

Gottes - Hiirde aufrichten wird , und alle persischen Konige helfen dabei mit

Gold und Silber". Hier soll nach Hilgcnfeld (Apokal. S. 64) „die Riickkehr

Davids als des kiinftigen Messias" mit Ezecb. 34, 37 erwartet sein, ja weiter

gesteigert (Z. W. Th. 1861, S. 318) soll bier der liberirdische Daniel-Menschen:-

sohn wiederkehren. Aber der Zusammenhang weist zweifellos auf den Konig

Cyrus, der 70 Jahre nach der 1. Zerstorung, wie von Gott oder vom Himmel
gesendet war, als Ex*oberer mit Kriegsrecht, also „mit Feuer und Schwert",

dazu bestimmt, das h. Volk zuriickzufuhren , wie es sofort heisst, gleichviel

ob das „konigliche Geschlecht" das Gottesvolk selbst oder das Geschlecht des

Davididen Serubabel sein soU. Auch B. Jesaja weiss den Cyrus im Dienste

Gottes (41, 1 ff. 44, 28. 45, 1). Was gleich anfangs Bleek erkannte, ist fiir

Lucke, Friedlieb und Alexandre (Orac. Sib. I, 116) fragelos geblieben; und
wenn Ewald (Uber die Sib. 1859) H.'s Gedanken sich angeeignet hat, so sollte

H. schon daraus sehen, auf wie falschem Weg er diesmal ist. — Wenn dagegen

am Schluss V. 652—655 es heisst „dann wird Gott von der Sonne einen Konig
senden, der den Krieg auf der ganzen Erde aufhebt,- die Einen todtend, den

Andern Biindnisse haltend, nach Gottes Befehl", so scheint dies von ganz der-

selben Hand, die auch sonst den Augustus in dieser Sibylle gefeiert hat

(V. 63 f.) ^). Jedenfalls hat Sib. I auch am Schluss dnrchaus dcn Allmachtigen

1) Gegen alle fiTihern Uebertragungen des „Menschensohnes" in den Evv.

auf diesesaild s. Hitzig zu d. St. (Kurzgef. Ex, Hdb. 1850, S. 1 14 ff.). Hilgenfeld

dagegen hat seine ganze Apokalyptik darauf angelegt, dass schon langst ein

iiberirdischer Messias erwavtet sei: so soll vor Allem bei Dan. ein solcher sich

find§n (Jiid. Apok. S. 45 f.). Da Dan. VII allzusehr versagt, so werden die

mit Gottes Majestat angethanen Offenbarungs-Manner oder Engel (Dan. 8, 15 f.

10, 5 f. 12, 5 ff.) benutzt, den verlangten Himmels-Messias zu ersetzen. Aber

in gleich gottahnlicher Erseheinung zeiggn sich die Offenbarungs-Vermittler

noch hei Joh. Offenb. 10, 1 ff., ansdriicklich vom Messias geschieden. (Vgl.

m. Bemerk. iiber Apokalypiik Z. W. Th. 1861, m. Offenb. Joh. S. 170). Hil-

genfeld beharrt auch bei dieser einmal aufgestellten Thesis (Z. W. Th, 1 860,

S. 308, 312. 1861), aber mit „eben" und „doch" wird Nichts bewiesen.

2) Nach den furchtbaren Kampfen der Romer iiber die Griechen (bis zu

Pompejus' Zeiten herab) sieht der Verbesserer der Sib. den Kaiser kommen von

demOsten Aegyptens als Bringer desFriedens fiir die ganze Erde. Es schliesst
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selbst, dessen directes Eingreifen, dessen Richter-Antlitz vor Augen (V. 671 f.

679. 689. 693. 716 ff. — 784), von einem uberirdischen Stellvertreter

des Allmachtigen ist auch hier keine Spur. Die Henoch-Prophetie aber

hat cp. 90 ausdriicklich einen irdischen Helden vor Augen , der mit Hiilfe

des Allmachtigen nun den vollen Sieg iiber die Heidenwelt behalten , so der

Friedenskonig werden soU; noch 132 n. Chr. ist die alttestamentliche Messias-

erwartung mit solcher Macht lebendig geblieben, wie in dieser Bar-Cocheba-

Apokalypse zu Tage tritt ^). — Die Targumin endlich reichen notorisch nicht

liber die christliche Zeit hinaus, und die rabbinischen Erwartungen des

„Wolkenmannes" und seiner Wunder datiren erst ,vom vollen Untergang des

jiidischen Staates, seit Bar-Cocheba.

Dagegen fehlt in Jesu Sirach (c. 180 v. Chr.) jede Messias-Hoffnung; er

hat sein volles Geniige an dem herrlichen Gottescultus Jerusalems. Das

(I.) Buch der Maccabllcr aber (c. 100 v. Chr.) erwartet nur „den Propheten"

des Deuteronomiums (5 Mos. 18, 15), damit er Aufschluss gebe iiber Unbe-

kanntes (vgl. Fritzsche und Grimm, Exeg. Hdb. zu den Apokr. V. VI.). ^

Die ganze judische Christologie, die von Bertholdt nach den Kah-

binen aufgefiihrt ist, basirt als vorchristliche einzig auf dem Esdra-

Propheten, der laut der Benutzung durch einen »Barnabas« vorchrist-

lich sein miisse.

Selbst der specifische Name „der Gesalbte" (rfffitt!^ j o XptaTos) fehlt vor

Chr. „Ein Gesalbter" oder Geheiligter ist jeder Prophet oder auch Priester

(Psl. 105, 15), und „der Gesalbte Jahvc's" ist der Konig des Gottesvolkes,

jeder Konig Israels (1 Sam. 24, 7. 11). „Der Gesalbte", der Dan. 9, 25 f.

stirbt, bezeiehnet einen heidnischen Kbnig oder einen Hohepriester, in keinem

Falle etwas Anderes, als einen irdischen Geheiligten (vgl. Hitzig z. d. St.).

Gleichzeitig damit, dass in jiidischen Kreisen erst 4. Esra einen iiberirdisch

weilenden Stellvertreter kennt, hat auch erst dieses Buch „den Christus"

schlechthin, zur Bezeichnung davon.

Fiir Esra nun weilt ein Manii (homo), oder naher ein Spross aus

Davids Stamme (S. 295), »der Christus« oder »der Sohn Gottes« in

dem iiberirdischen Paradies, unter den andern zu Gott entruckten

Grossen des A. T. (Mose, Elia, Henoch), fiir jetzt noch vollig unbe-

kannt (so unbekannt als Etwas in der Tiefe des Meeres), bis er bei

VoUendung der Zeiten kommt zum Sturz aller Heidenmacht und zur

seligen Entschadigung der Treuen im h. Lande fiir so viel Jahre als die

erste Knechtschaft dauerte. Nach Vollbringung dieses errettenden Wer-

kes stirbt der Gottessohn, wie dann alle Zeit dahinstirbt: und nun

sich V. 657 f. im richtigsten Gegensatz an die Schilderung V. 651. Die Zeit

neuerBIiithe in Judaa wird dargestellt, bis(V. 660f.) „dieKonige" (HyrcanusII.

und Aristobiilus) zu hadern anfangen, und nun von verschiedenen Seiten „Hei-

den-Herrscher" kommen, Jerusalem und selbst seinen Tempel zu bedrohen

(Pompejus einerseits, Aretas anderseits).

1) Vgl. m. Beitr. zur Erklar. Henoch's. Z. D. M. G. 1859. Z. W. Th.

1860—1861, u. m. Schrift: Eine Neutestamentliche Entdeckung. Ziirich,' 1862.



— 398 —
beginnt die Ewigkeit, das rein tibersinnliche Weltalter Gottes, mit dessen

Weltgericht anhebend (Vis. in. V. VI). Diese Vorstellung erklart sich

vollig als Reflex der Jesu-Messianischen Hoffnung, scheint aber

auch nur so verstandlich.

Simoii Kephas duich Jesu Verkiindiguiig des im Stillen kommeuden,
jetzt schon beginuenden Konigreichcs Gottes zu dieser Zuversicht erweckt,

konnte wohl den Gefangenen verleugnen, aber um so lebendiger den 6e-

kreuzjgten iu himmlisoher Herrlichkeit zur Kechten des AllmSchtigen sehen

(1 Cor. 15, 5. Vgl. Mc. 16,.7) und ausrufen: siehe, Jesus, der Gesalbte Gottes!

Er, .er ist der Klinig des kommenden Eeiches Gottes! Und als die Andern
nach und mit ihm den Unvernichteten , in Herrlichkeit Erstandenen in himm-
lischer Majestat erblickten (1 Cor. 15, 5ff.), verlautete es immer bestimmter

uud einfaeher „Jesus, der Christus, der Sohn Gottes". Als auf diese geistige

Gewissheit sich dicGcmeinschaft der Erretteten consolidirte, uud in den Syna-

^ogen das frohe Wort erscholl von „dem Christus", der vom Himmel kommt,

Davids Thron einzunehmen: da konnte, je weniger die damalige Welt einen

Anhalt zur Verwirklichung der alttestamentlichen Hoffnung bot, um so eher

und eindringender der Ruf auch bei Denen ziinden, die von der Sinnenherr-

schaft nicht lassen, einen Gekreuzigten oder Gehangten als Konig des Gottes-

volkes nicht ertragen konnten. W^s aber musste aus der Messianer-Erwartung

werden, wenn sie in dem nooh kreuzesfliichtigen Herzen wiederklang? Einfach

Das, was unaer Chasidiier erfasst und in seiuer Wiederherstellungs-Offenbarung

ansgespi"ochen hat.

Ein Spross aus Davids Stamm (zur Erfiillung von Ez. 34. 35), ein solcher

Menschensohn (nach Dan.) ist aufbewahrt in dem Himmel Gottes, nur [nicht

jener Nazareuer, sondern ein wirklicher David - SprossJ ungekannt bis dahin.

Der AllmJichtige hat ihn, diesen verborgenen Gesalbten Davids-Sohn ebenso

zu sich genommen wie die andern Grossen seines Volkes (Mose, Elia), bis zur

Vollendung der Zeiten. Doch sitzt er nicht zur Rechten Gottes [wie die Mes-

sianer sagen]: denn Gottes Thron ist fiir keinen Geschaffenen erreichbar, aber

es giebt ein iiberirdisches Paradies (S. 6): da weilt der von Gott Entriickte

mit jenen (S. 61. 295), bis er kommt, das Werk Davids siegreioh zu erfiillen.

Und rufen sie „der Sohn Gottes, fiir uns gestorben", so wird der Davidsohn

allerdings sterben (morietur filius meus, Christus), aber erst nach Vollendung

seines Richter- und Erlosungs-Werkes, dann, wann alle Zeitliehkeit stirbt.

Ist aber die Esra-Hoffnung keine andere als die judenchristliche,

beim Verwerfen des Kreuzes selbst: dann ist die, spater immer mehr

mit Messias-Wundern sich ausbreitende Christologie der rabbinischen

Judenwelt um so sicherer nichts als der Reflex der Evv., d. h. der Wun-

der, welche Jesu Geist weltgeschichtlich (im Besondern auch durch sein

grosstes Etistzeug) vollbracht hat und welche die evangelischenSchilderer

der ersten Parusie des Auferstandenen (seit 80 u. Z.) zur Anschauung

gebracht haben (R. J. S. 206 ff. Vgl. Schulze, Evangelientafel, 1860).

Durch Nichts kann die wahre geschichtliche Grosse Jesu mehr verdunkelt

werden als durch den im Grund katholischen, aber von der friihern Kritik um
60 angelegentlicher wcitergefiihrten Traum , es habe schon liingst vor Jesu

Leben einen so ausgebildeten Messiasbegriff gegeben, dass er ein bestimmtes
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Schema, oder gleichsam Programm von Wunderthaten odev Ereignissen habe

erfnllen mussen^ Eine solche vorchristliche Christologie, die auch hei Strauss

jedes positive Klarwerden vei'hindert hat, aher noch fortspukt hei den neuesten

Auslaufern derselben Mythen-Verdunkelung, ist laut 4. Esra hodenlos.

Dass aber das Judenthum aus jdem sonst so veracliteteii Messianer-

kreis so Viel sicli aneignen konnte, auch ohne ihn zu nennen oder direct

zu bestreiten , hat seine Analogie wie in dem sonstigen Judenthum so

auch in jeder Orthodoxie, die gegen Neueres im Widerspruch bleibt,

aber eben dieses, wenn auch grob bestreitend oder vornehmer ignorirend,

doch in eigener Weise reproducirt.

Wie das Judenthum den iiherirdischeu Christus erst, im eigentlichen

Sinne „vom Kreuze abgcnommen", seit der Zerstorung seiner Sinnenhoffuung

unentbehrlich gefunden hat: so ist auch das christliche Abendmahl fiir den

des Tempels entblosten Juden eine Wohlthat geTvorden , wenn auch abermals

unter Verlaugnung des gekreuzigteli Stifters. Seit dem Sturz des Tempels

war ein Opfern, so auch das Passahopfer nicht mehr moglich: dafiir entnahm

man den Christen-Kreisen das 7i;a;)(^a [xv7)[jL6vuffov, das Brechen des Brodes und

die Vertheilung des Kelches: so gewiss erst nach dem Tempelhruch (GrJitz,

Gesch. des Judenth. Bd. IV, Anm.), erst nach dem Christenthum, als aus ihm.

Wie Vieles im Talmud stammt aus unsern Evangelien, kanonischen und apo-

kryphen: auchohne dass sie einmal erwahnt .wurden ! Ueber directe Abhangig-

keit der spatern Kabbinenwelt von Apoc. Joh. s. m. Comm. (vgl. das. S. 348).

Dasselbe wiederholt sich in christlichen Kreisen. Wie verworfen und

verwiinseht war die Gnosis, und doch wie gewaltig hat sie auf die orthodoxen

Kreise eingewirkt. Ein Marcion wurde als Erstgeborner des Satan gehasst

(Ep. Polyc. c. 6), und doch ist z. B. seine Lehre von der absoluten Welterlosung,

auch derVor- oderTodtenwelt, durch den in deuHades abgestiegenen Christus

bestens accepti])^ worden (vgl. m. Ev. Marcion's zu Lc. 16, 22 u. 23, 43).

Weitere exempla, auch aus der allerneuesten Zeit kbnnen in grosster Aus-

wahl geboten werden. Die R. J. verschmahen gar manche noch immer, pliin-

dern sie aber.

§. 30.

Die Offenbarong Johannes.

Die Esra-OflFenbarung ist gleich der des Johannes eine Er-

neuerung der Daniel-Gesichte, aber wie mit unter dem Einflusse der

christlichen Erwartung empfangen, so im Besondern von der voran-

gegangenen judenchristlichen Apokalypse angeregt, ein altesles

Zeugniss des gewaltigen Eindrucks, den die grossartige Schilderung

auf die ganze Gottverehrende Welt gemacht hat.

Schon Liieke ed. I sah, dass die Beriihrung beider Apokalypseri, weit iiber

die Gemeinsamkeit ihrer Daniel-Grundlage reichend, schriftstellerische Ver-

waudtschaft einschliesse , die je nach der Zeitbestimmung fiir Esra (die nach

Corrodi noch nicht sicher genug war) ausfallen miisse. Um so weniger ist

nun zu zweifehi, dass die „3te Posaune" (S. 34) die 3te der 7 Posaunen, dieses

eigensten Werkes von Johannes, bezeichnet, oder die erste Halfte dieser Po-
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samien beschliessen will. — DieAbbildung desMessias als ^bruUendenLowen"
(11, 36 f. 12, 31 f.) datirt aus Apoc. Joh. 10, 3, wo der Engel des Gerichts-

vollzuges (m. Comni. S. 169) „spricht, wie der Lowe briillt", nach dem noch
allgemeinerji Bild B. Jesaja 21, 8. — Die h. Israel, die Mutter der Errettung

(Apoc. 11, 2 ff.) und Neu-Jerusalem
,
plotzlich vom Himmel her erbaut (Apoc.

21 f.) wird hier zu der Einen sinnigen Anschauung von der Sion-Mutter
(Vis. IV), die nun auf einmal wie vom Himmel her (Vis. VI) als Neu-Jerusalem
vor Augen tritt. Das alte Ezechiel-Bild von Neu-Jerusalem hat erst durch die

christl. Erneuerung so lebendig-plastisch werden konnen. — Der Messias hat

die Gottfeindliehe Casaren-Macht zu stiirzen, die Treuen selig zu entschadigen

mit einem Jahrhunderte dauernden Triumphe, endlich jede Gotzendienerische

Weltmacht, die sich noch einmal gegen das triumphirende Sion zusammen-
schaaren mochte, eben damit niederzuschlagen; das Endgericht aber uber alle

Welt gehort der Allmacht allein (Joh. Ap, 19, 11 f. 20, 1 ff., u. 20, 11): dies

Ganze ist fiir unsern ChasidHer unwidersprechlich geworden : die Casarenmacht
muss durch den Messias vor Allem in Flammen zergehen (11, 3), dann fuhrt

er die Seinen zum Jahrhunderte dauernden Triumph im h, Lande und stiirzt

eudlich alle gegen Sion zusammengeschaarten Heidenmachte; das Endgericht

aber iiber Alles vollzieht der Schopfer von Allem allein (4, 1 f.). — Selbst

der in der Himmelshohe Alles iiberfliigelnde Adler des Oasaren-Eeiches (11,

2 f.) war schon vom Vorganger gezeichnet (Ap. 8, 13. S. 161).

Endlich stammt es aus der eigensten Situation dcr Nero-Apokalypse, wenn
die Seelen der um Gottes Wort Geschlachteten, die am Altar Gottes ihre Euhe-

statt haben, laut schreiend rufen (Ap. Joh. 6, 9 f.): „Quousque tandem, do-

mine, non judicas sanguinem nostrum"? Worauf ihnen gesagt wird: „ut quies-

cant, donec impletur numerus eorum, qui mactandi sunt sicut ipsi". Es sind

die Schlachtopfer Nero's , die so nacb der Gottesi-ache rufen , darum auch bei

Eroffnung des „fiinften" Sigels (m. Comm. S. 140). Ist es nun nicht ein Citat

hiervon, wenn die Domitianus-Apokalypse (Esr. 2, 35) das Eilen nach dem
Gericht verbietet, sprechend: Nonne de his interrogarunt „£fcimae justorum

in promtuariis suis, dicentes: usque quo spero sic? et quando veuiet fructus

.. mercedis nostrae? Et respondit ad eas Jeremiel, ait angelus [Tc S. 220, so

spricht der Engel Uriel, citirend] : quando impletus numerus similium vobis"

(S. 19). War es von „Gottesgnade" (Johannes) gesagt zu ihnen (ippeGTj), so

wird das hier personlichzueinerGottesstimme, die Jeremiel „Gottes-Erbarmen"

ausspricht. Mag dies auch der Name eines Buches sein, welches das ge-

i"ade aussprach (wie schon Liicke ed. I, trotz der Vg „archangelus" ein Citat

fand): so ist dies Buch selbst von Nichts ausgegangen als von der Nero-Apo-

kalypse(S. 19. 221). DerKache-Euf derMartyrerNero's drang auch in das jiidi-

sche Herz unwiderstehlich, und klingt auch in dieser seiner Offenbarung wohl

unwidersprechlich wieder.

Je umfassender und freier die Johannes-OflPenbarung von der

Domitian-Apokalypse angeeignet oder zeitgemass erneuert ist, noch

in demselben Zeitalter: um so mehr hat diese die Bedeutung eines

ersten, durchgreifenden Commentares fiir die Zukunfts-Gesichte des

Johannes selbst. Wir haben hier noch den apokalyptischen Fluss,

aus dem die Johannes-Gebilde hervorgegangen sind, voUstandiger,

alter und Ireuer als sonst irgendwo.
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Der UnterscMed der beiden Zukunfts-Offenbarungen Israels unter

dem Druck des Gotzenreiches der Casaren bestebt wesentlicli darin, dOiSS

Johannes die Nero-, Esra die Flavier-Apokalypse ist (§. 11). Jene

ging aus von dem Eacberuf der Martyrer gegen den Christen-Morder,

den Christusfeind, mit dessen nachster Wiederkehr das ganze Casaren-

thum sein Gericht empfangen werde, noch in der Hoffnung, der Jeru-

salem 68 bedrohende Sturm werde den Tempel unberuhrt lassen; diese

sieht solche Hof&iung auf Wiederkehr des » Gekreuzigten « , wie des

Nero ebenso vollig vereitelt, als die auf die Erhaltung des Tempels:

vielmehr in dem Sturze des Letzten und Verruchtesten der Sionmorder-

Dynastie die nahende Wiederherstellung Sions und ihres Tempels. Die

Nero-Apokalypse ist Jesuchristlich-hebraisch, vom christlichen Mar-

tyrerblut ausgehend, die Flavier-Apokalypse ist messianisch-hebraisch

von der fast SOjahrigenLeidensnacht des Gottesvolkes ausgehend. Jene

ist vornehmlich auf die absolute oder gottliche Eache an dem vom Blute

der Heiligen trunkenen Eoma gerichtet, diese auf die Wiederherstellung

des unentbehrlichen Heiligthums, nach der an den Zerstorern schon

menschlich vollzogenen Eache.

Daher Bat Joh. in allen 7 Gesichten (3 ersten, 4 letzten) lediglich das

Gericht iiber das Gotzenreich angekiiridigt: Esra in allen 7 Gesichten die

Wiederherstellung, doch so, dass die 3 ersten Gesichte den Trost verkiin-

digen in der Leidensnacht^ die.4 letzten die Hoffnuug vollends erheben (§. 8).

Anderseits steht die Ap. Joh. an Schwung iiber dem Nachfolger, wenn
auch das Bild von Neu-Sion bei Esra so sinnig ist als eins bei Joh. Um so

geistvoller erhebt sich Esra, wahrend dort die Engelwelt zahllos wird, zu der

urspriinglichen Vorstellang von „dem" Maleach Jahve, der Nichts ist als der

sich offenbarende Gott, der mit steigender Offenbarung sich endlich vollig

enthiillt (vgl. zu 13, 13 S. 185 f.). Wie laut verwirft er ein iiber- oder vor-

menschliches Bose (9, 18), wie betout er die Freiheit! Haftet er dagegen beim

Aufgeben des geistig so tief erweckenden Kreuzesweges noch an rabbinischer

Particularitat und Acusserlichkeit, ist er nicht frei von Aberglauben, so haftet

auch an Joh, noch Particularismus genug, und selbst ein Aberglaube, der

Brunnenvergiftung von zerspringenden Meteoren ableitet (8, 10 ff.^^nd sich in

Schauergemalden gefallt (c. 8. 9. 16).

Es sind zwei wesentlich
;

gleichartige Schwestern. Und verdankt

dann die Johanneische ihrer im Abendland festgebliebenen Kanonicitat

den treuer erhaltenen Text, so der unkanonisch gewordenen Schwester

erst wieder ihr geschichtliches Verstandniss, das mit der, auf 4 Esra,

ruhenden Gesciichte des Chiliasmus durch H. Corrodi begonnen hat.

§.31.

P a n I n s.

So ergrifFen der kreuzverschmahende Chasidaer Roms doch von

denJesu-Messianern, von ihrerApokalypse im Besondern gewesen ist

:

Volkmar^ Einl. in die Apokr. U. 26
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so wahrscheinlich hat der Paulus-Brief an die Messianer Roms auch

auf ihn eingewirkt. Theils polemisirt er dagegen, wo das Univer-i-

salistische bei Paulus zu schrofF fiir ihn vortritt CRom. 2, 16) *),

theils eig-net er sich dessen tiefsinnige Lehre an, dass die Mensch-

heit als sblche (d. h. von Adam an) dem Ideal ungemass oder erb-

siindig- ist CRom. 5, 12 fF.) ^). Selbst das »Justificamur in fide«

CRom. 3, 21 f.) klingt hier wieder, wenn auch ohne Erfolg 'O'

a) Wir saheii, dass der Verf. direct polemisirt gegen den Gedanken,

der Messias werde der Weltenrichter sein. Nein, kein Anderer als Gott,

der Schopfer von Allem kann der Eichter von Allem sein (4, 1 ff.).

Dies aber ist nicht der altchristliche Ruf iiberhaupt: auch Apoc. Joh.

hat als 'Weltenrichter nur Gott selbst im Auge (20, 11): der Messias

hat nur seine zeitlich-irdischen Geschafte zu voUbringen. Erst Paulus

sagt: Gott richtet an jenem Tage Juden und Heiden zugleich, nach

dem ewigen Gesetz, gleichviel welch naherem, namlich durch Jesus

Messias, der so von vornherein die Bedeutung hat, die Spitze aller

Menschheit zu sein, einerlei ob judischer oder heidnischer. Wir sehen

nun, mit welchem Eechte Paulus gerade dabei sagte: 6 Gso? xpivsi

TiravTa? oia Tr,(iou XpicTou y.aTtt Ta suaYYS^^iov p.ou! Apoc. Joh.

hielt hiergegen noch harmlos an »Gott selbst« als dem Weltenrichter

liber alle vorangegangene Menschheit fest, in dem Sinne, dass nur

die Gottgetreuen zum Leben auferstehen soUen. Aber die, gleichsam

noch judenchristlichere Apokalypse ist zum Streit gegen den

paulinischen Euf fortgeschritten. Vgl. S. 36 f.
*

b) Unser Chasidaer ist (im 2. Menschenalter nach dem Kreuz) so

erfullt von der Anschauung, dass das Leiden Israels von Adams Falle

herstammt, er betont diese Erbsunde so nachdriicMich (1, 7— 10.

20—26. 2, 30. 7, 46. 8, 34 f.), wie kein anderer Jude der altern

Zeit es ge^j^ian hat (vgl. Ew. VII, S. 77). Nun konnte solche Anschauung

in der damaligen Israel- und Eabbinen-Stimmung iiberhaupt gelegen

haben: aber hat einmal der antiflavische Chasidaer so viel von Dem
gekannt, was Paulus eigen ist (Eom. 2, 16), warum soUte er nicht aus

derselben Messianer-QueUe sich Dies angeeignet haben ? Paulus betont

die tiber alle Adamskinder gekommene Siinde Adams in dem Sinne,

dass auch darin Jude und Heide sich gleich sein, gleich bediirftig der

hohern Gnade: Esra nimmt den tiefsinnigen Gedanken auf ohne die Con-

sequenz. In keinem FaU ist diese Lehre specifisch christlich.

c) 13, 23. Hi sunt, qui habent opera in fide [Tc]. Vgl. S. 267.
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§. 32.

Die Evangelies.

1) So gewiss der alexandrinische Barnabas-Brief unsern Esra als

Proplieten um 119—132 n. Chr. benutzt hat, wie der romische

Clemens-Brief das Buch von Judith's Siege (von 118) seit 125—135

(Hdb. I, S. 26 f.): so gewiss ist das Logos-Evangelium, das seit

175 u. Z. der romischen Sammlung. einverleibt, seit 180 »nach

Johannes« genannt wird, vor 135 weder im Orient noch Occident vor-

handen gewesen. Hiernach erhellt durch Justin M., der es weder in

-Asien nochKom noch in Griechenland vorgefunden hat, um so bestimm-

ter, dass es iiberhaupt erst nach 150 u. Z. entstanden ist.

Der Clemens- und Barnabasbrief, dogmatisch derselben Zeit angehorig,

benutzen gern und umflinglich die synoptischen Eeden , letzterer auch Erzah-

luugen, Clemens mehr dem paulinischen Ev. (nach Lucas), Barnabas mehr
dem judenchristlicheren (nach Mtth.) zugewandt. Dabei haben sie schon den

Fortschritt von der Annahme einer ewigen Vorbestimmung des christlichen

Heils zu der Annahme der ewigen Praexistenz des Heilandes: aber diese in

ganz eigener Weise, ohne eine Spur von alle Dem, was das Logos-Evangelium

enthalt, das ihnen doch so viel mehr entsprochen hatte als die friihere Lehr-

gestalt. Jeder hat von jeher gefunden: fiir beide Praexistenzlehrer hat das

Johannes-Ev. noch nicht bestanden. So lange man nun beide altchristlichen

Schreiben noch vor Domitian's Tod, sei es um 80 oder 96, entstanden annahm,

noch im Apostolischen Zeitalter selbst, wahrend Johannes erst als Greis, um
100 u. Z. das Evangelium zur Erganzung der friiheren geschrieben haben

sollte, wie die Kirche fiir dies letzte unserer Evv, postulirte: so lange konnte

man keinen Anstoss finden. Mit der historischen Kritik der beiden Apo-
krypha, Judith und Esra, werden diese, gemass den innern Kriterien jener

Briefe selbst, sichere aussere Zeugnisse, dass bis 132 und 135 das Logos-Ev.

gefehlt hat. Hiermit erganzt sich der schon friiher angehobene Beweis (vgl.

Baur, Krit. Unters. iiber die Kanon. Evv. 1847, Zeller, iiber die aussere Be-

zeugung des 4. Ev. Th. Jahrb. 1845., m. Abhdl. Uber Justin den Mart. u.unsere

Evv. Ziirich 1853. Hilgenfeld, Evv. 1854. TheoLJahrb. 1847— 1857. Z.W.Th.
1858-^1862). Ewald hat dem unzweifelhaften Schluss aus Barnabas nur so

ausweichen konnen, dass er in erster Linie dieBenutzung des Esra durchBarnabas

gegen alle schon seit leMoyne 1694datirendeEinsicht leugnen mochte, fiir alle

Falle aber den Esra auf Titus' Zeit „h6chstens ein Jahr spater" (Gesch. VH,
S. 75) baunen woUte (mit welchen Mitteln! s. §. 27), damit auch in diesem

Palle der Barnabas noch vor 100, vor „dem jugendlichen Heldengreise"

(Gesch. Vn, S. 198 ff.) geschrieben haben konne. In gleichem Interesse muss
der Apologet auch das zweischneidige Schwert der enthiLIIten Judith, als Sie-

gerin iiber den Holofernes - General Trajan's, mit allerlei Deckmanteln zu

umhiillen versuchen (Gott. Gel. Anz. 1861), gleich vergeblich.

Der Terminus,»der Eingeborne Sohn Gottes* (Jo. 1, 19) bezeich-

net fiir das spatere Judenthum auch den Alttestamentlichen Gottessohn

(Esr. 4, 58): danach konnte er von der Gnosis und Just. M. gleich

selbstandig als von dem Logos-Ev. aufgenommen werden (S. 53).

26*
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2) Je bestimmter durcli 4. Esra und Juditli die erste Benutzung

unserer Synoptiker sich auf circa 125 und 130 stellt, niclit friilier,

aber aucli niclit spater: um so vollere Zeit gewinnt die synoptische Ent-

wickliing von dem 1. EvangeKum an, welclies auf die neue Tempelzer-

storung unter Titus um 80 zuriicksali, bis auf das dritte der unsrigen,

das in der Naclimitte Trajan's (110— 115) entstand.

Das Nahere ist in m, Eel. J. S. 203 ff. durcLgefiihrt. So gewiss im Beson-

dern das Mt.-Ev., so viel Apostolisclies ihm auch zu Grund liegen wird, minde-

stens unserer Gestalt nach, wie jetzt allgemein erkannt, mehrfach durch eine

sehr spate Hand gegangen ist (die Grabeswache, die Auferweokung der h. Lei-

her, der Stater): so bestimmt sich nunmehr au jenem Einen wirren Punkt der

.

Bergpredigt^ der sich allein aus Esra-Offenbarung lost (S. 290), die Zeit der

auch daran thatigen spatern Hand, auf dieselbe Trajanische Zeit, die auch die

Stater-Geschichte verrath (R. J. S. 357). — Die Lucas - Gestaltung aber der

Himmelfahrt ist mindestens zeitlich der Esra-Auffahrt nachgefolgt, undNichts

spricht dagegen, dass die Voranstellung von 40 Tagen vorangehender irdischer

Abgeschiedenheit erst aus Esra stammt (S. 288 ff.).

3) Aucb der Grrundtext der Synoptiker, das Ev. nach Mc, findet

an dem naliestehenden Naclifolger im Ganzen, wie im Einzelnen er-

klarende Parallelen.

a) Der christliche Reflex der Johannes-Apokalypse, nachdem ihre nachste

Hoffnung vereitelt war, ist die Schilderung der ersten Parusie des Auferstan-

deneti im Lichte von alle dem Grossen, was sein Geist bis dahin gewirkt hat,

oder „das Ev. von J. Chr.", dessen Anfang die Johannes-Taufe ist (Ev.Mc. 1, 1).

In ihm ist nicht blos das individuelle, sondern zugleich das weltgeschicht-

liche .Wirken J. Chr. in all seiner Wunderbarkeit geschildert: aber diese Wun-
der wollen, trotz ihrer Veranschaulichung , nur geistig verstanden, nur solche

fiir den Glauben (Mc. 8, 12) sein. Auch der zahlreich Jesu nachfolgende

Anhang (Mc. 3, 7, bei Lc. 12, 1 zu Zehntausenden gesteigert) ist das Abbild

aller Christo " Nachfolgenden bis zu der Zeit des Bildners. Ist dies dennoch

spater immer sinnlicher gefasst worden, mit der Auskunft, das diabolisch-

verstockte Judenthum habe mit Gewalt alle diese Grossthaten geleugnet: so

zeugt unser Esra aufs bestimmteste gegen solch' sinnliche Auf-

fassung unserer Evv. Je inuiger Gott verehrend, je tiefer Heil suchend,

je aufmerksamer auf die ganze Geschichte seines Volkes, auf jedes Zeichen

der Zeit unser Chasidaer ist, um so unverwerflicher wird er Zeuge davon:

Schauwunder, die das ganze Land in die grosste Aufregung hatten setzen

miissen, hat es in Jesu und seiner Jiinger armem Leben nicht ge-

geben. Die ev. Erzahlung ist eine geistig wahre, aber auch laut Esra, nur
so (R. J. S. 198 f.).

b) Mc. 1, 10: To 7:vEu[xa, wiii TCEpiarepa, xarapaivov l;u* auxdv: Esr. 3, 26:

ex omnibus creatis volatilibus vocasti tibi „Columbam unam"; 4, 39: erat

tuus spiritus „volans" (Tc S. 230). — Mc. 1, 12: lo jivsujia au-cbv IxpaXXsi e?s

-criv lpr][ji.ov: Esr. 9, 24— 26: ibis in campum . . qui vocatur Arbat (IpritAOs) .

.

ubi domus non est aedificata, et manduoabis solummodo de herbis campi et

carnem non gustabis, et vinum non bibes. — Mc. 1, 13: xa\ ^v Iv t^ ^p^l^w

^[x^pa? -csaaapaxovTa (= Mose): Esr. 14, 36 f.: Nemo requirat me — in campo—
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usque dies quadraginta (= Mose). — Mc. 9, 4: Koi tlxpSr) aC-cdii; 'HX{as <juv

MwuoEi, xa\ ^aav croXXaXouvcE? tG 'iTjaou: Esr. 4, 26: Et videbunt [eos], qui re-

cepti sunt homines [MosenetEliam], qui mortem non gustaverunt a nativitate;

5, 2$: revelabitur fllius meus unctus cum his, qui cum eo sunt [Mose et Elia].

Luc. 12, 27 f. : /.axavoTfaairs xa -/.ptva (Mt. 6, 28 f.): Esr. 3, 24: ex omnibus

floribus orbis elegisti tibi Lilium unum. Lc. 15, 5: supov to izp6^a,x6v [jlou:

Esr. 3, 27 : ex omnibus plasmatis pecoribus praetulisti Ovem unam.

Wie fahig zum Bilden von Gleiclinissreden das Yolk des Einen

Gottes, so des Geistes und der Weislieit von jelier war, durcli das ganze

Prophetentlium Mn (vgl. Jes. 5, 1 ff.):-sO aucli die damalige Zeit.

Dies zeigt, die Esrabelelirung in grosster Originalitat : 2, 5 ff. 13 ff.

5, 3 ff. 6, 24 f. 8, 2 ff. 41 f. 9, 34 f. lO^ 8 f. Aber gleicberweise

beurkundet sich, wie hocb Jesus und sein Kreis (Ev. Mc. 4, 1 f. 26 f.

30 f. 12, 1 ff. Lc. 10 ff. JVEt.) aucb in dieser Beziebung uber dem son-

stigen Israel steht. -«

§. 33,

Das Zeagniss von Jesa Leben.

Hat auch erst das katholische Abendland den JVamen »Jesa« in

diese Verkiindigung des in Herrlichkeit kommenden Christus ge-

bracht (7, ?8): so ist doch diese ganz ein Zeugniss von der, bei

aller Verborgenheit und Unscheinbarkeit, auch beim Fehlen von

Schauwundern (§• 32, 3) doch geistig so einzigen, oder wunder-

baren Erscheinung und Grosse Jesu.

Ist erst durch Jesu eigenstes Leben die Erwartung eines personlichen

Messias ohne aussere Davidmacht, und nach seinem-Kreuz dieHoffnung seines

iiberirdischen Kommens zur^rfiillung von AUem hervorgerufen worden, dann

selbst unwiderstehlich auch fiir den heilsuchenden Gottesverehrer, der das Kreuz

verwarf, die Hoffnung des viberirdischen Christus oder Stellvertreters Gottes

(§. 29): um wie viel grosser erscheint dies Leben Jesu! Ist der jiidische Sinn

auch in dem geistvollsten und religiosesten Herzen, wie dem unseres Chasi-

daers so steif auf Sinnenherrschaft.Weltbeherrschung gerichtet geblieben, wie

in diesem: wie iiberwaltigend hat Jesu Wirken und Erscheinen inaller ausserer

Niedrigkeit, des Mannes aus Nazareth, im Arbeitergewand (Mc. 6, 5) sein miissen,

um so starren Judensinn in seinem Kreis so siegreich zu durchbrechen, dass

sie selbst durch das Kreuz hin den Gotteskonig in ihm haben.erkennen konnen!

Wie viel grossartiger ist sein Kampf, wie viel tiefer und schmerzlicher sein

Leiden sein ganzes Mannesleben hindurch gewesen, wenn der PharisaismuS,

von dessen Gegensatz ohne Prage seine Lehre und sein Wirken ausgegangen

ist ^), keineswegs nur im Lichte der Gottwidrigkeit, des blossen Scheinwesens

1) Der von mir (E. J. S. 58 ff.) aufgestellte Gesichtspunct, dass Jesus

nach Johannes dem Taiifer specifisch dem Pharisaismus gegeniibertrat, hat

durchTh.Keim (tjber dieEntwicklung Jesu, Zvirich 1859) weitere Ausfiihrung

und, ohne die Evv*-Kritik, auch grossten Anklang gefunden.
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oder satanischer Verstockung erscheint, sondern so religiSs, sittlich ernst,

selbst siindenbewusst, und so sinnvoU, wie,in der, aiich sofern unschatzbaren

Esra-Urkunde seines Wesens.

§. 34.

Oie orcbristliche Gemeinde.

"War auch die Gemeinscliaft des gekreuzigten Auferstandenen von

Anfang zu gemeinsamer Feier des Tages verbunden, da ihnen sein

Leben vor das Geistesauge getreten war, und sind.die reinen Heiden-

gemeinden des Paulus von Anfang der Synagoge^ fremd: so scbeinen

die judenchristlichen Gemeinden, im Besondern die zu Kom, noch im

dritten Menscheiialter trotz aller selbststandigen Constituirung im eng-

sten Zusammenhang mit der Synagoge zu stehen, "wie das iiber Flavius

Clemens (-}- 96) Bekannte bezeugt, so auch unverkennbar die judische

Offenbarungs-Urkunde, welche aus der Zeit und dem Kreise dieses Mar-

tyriums hervorgegangen ist.

Flavius Clemens wurde unter dem 3. Haupte derVerruchtheit hingerichtet

10% aOeo^ x.a\ wx^Xwv e?? Ta 'JouSatV.a eOr] , d. h. er war Christ, aber der Sitte nach

einem Juden ahnlich, also Sabbath haltend, Unreines verschmUhend. Und
doch war dieser Presbyter der romischen Chx'istusgemeinde aus dem kaiser-

lichen Geschlecht, bei alle diesem jiidischen Schein, Allem zufolge (Phil. 4, 2

und Ep. Clem.) von Haus aus Pauliner (vgl. m. Abhdl. iiber Clemens von Rom,

Theol. Jahrb. 1856). Also selbst der Pauliner stand zu Rom dem Synagogen-

Verband so nahe, dass das Judenthum den Blutzeugen Gottes Clemens als

Einen der Ihrigen noch spater ansah (vgl. das.). Durch Esra erfahren wir das

ergS,nzende Nsihere.

Auchderden »"Wahn« der Kreuzeshoffnung verwerfende Chasidaer

war mit dem Jesu-Messianer nicht blos nachstvereinigt, sondern

diesen unverwerflich Reinen und Treuen selbst nahe befreundet,

gleich ihnen entgegengesetzt dem feigen, schamlosen S9.dducaismus

(S. 329), wie dem zelotischen Extrem. Daher klingt so viel Messiani-

sches durch ihn wieder, daher nicht ein Wort der Anklage gegen den

Theil des grossen jiidischen Yerbandes, mit dem er eine geistige Mitte

bildete gegen rohen Rabbinismus , wie gegen Sadducaismus und Zelo-

tismus.

§. 35.

Der kircbliclie Eanon.

I. Neu-Esra und sein Zeitgenosse Josephus sind die ersten

Zeugen von einem Abschlusse der jiidischen Sammlung h. Schriften

CA. T.'s).

Josephus Adv. Ap. I, 8 bezeichuet diesen Abschluss so, dass er die ge-

schehene Sammlung mit den „22" hebrUischen Buchstaben identificirt. Esra
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finjet ihn in „24", in dem Doppel der h. Stamme. Hiernacli geht auch Hieron.

(Prief, in Esdr. et Nehem.): „quae de 24 senibus sunt" und der Talmud (Bava
Bathra fol. 14 c. 2), wahrend Josephus'Zahlung unter den Christen vulgar blieb.

Was Josephus durch die bestimmte Zahl that, spriclit Esdra noch

exclasiver aus: ausser diesen »24« Biichern giebt es keine, welche dem

Gottesvolk insgemein angehorten. Aher, fugt er hinzu, es giebt noch

andere, noch 70 h. Schriften, mit der Bedeutung »Geheimschriften« zu

sein, wie vor allem diese, die Esra geradesogut geschrieben hat als

die gesammelten 2 4 (14, 46. §. 7. 8).

Nach den Versuchen des Truges, jene 70 Schriften wenigstens „in com-

pendio" herzustellen (S. 329), konnten 'Spatere (wie Basnage) denken, Esra

habe einfach die LXX im Auge; aber die sind gerade an alle Welt gerichtet,

am wenigsten also als om6xpv<pa zu bezeichnen. Man konnte nun denken, bei

Esra trete die erste Unterseheidung von Libri canonici et apocryphi V. T. her-

vor (Ewald, Gesch. VH, S. 445), zu den letztern habe man allerlei Schriften

zu zShlen, wie die „Kleine Genesis", „das Buch der Jubilaen", Scripturen

spaterer Zeit, die Ew. moglichst friih stellen mochte. Aber gleichwohl konnte

man an Liber Siracidae und Lib. (II) Maecabaeorum denken, die wirklich Alt-

testamentlich (vorchristlich) sind, ohne den „24" Biichern anzugeboren, oder

auch an die Sapientia Salomonis, Esra Graecus (III) und Esther Graeca, die

wirklich vor Neu-Esra und Josephus vorhanden sind. In keinem Falle jedoch

wSre die 70 Zahl zu erreichen.

Ohnehin ist aTioxpyipov fiir die Kirche gar nicht Das, was Esra so nenrit.

Dies soll eine „Geheimschrift" sein, die von Alters heraufbewahrt, jetzt erst

klar werde. Die Kirche dagegen hat K7z6xpvtpov Das genannt, was nur „ver-

borgen gelesen wird", nicht in der Kirche, aber Versuch machte einzudringen

in den h, Kreiss des kirchlich Vorlesbaren, ohne diese Wurde fiir die Mehr-

heit zu besitzen (Credner, Gesch. des Neutestamentl. Kanon, S. 102 f.).

Vielmehr sind die „70" neben den „24 oifentlichen" Biichern lediglich

hier eingefiihrt, um das neue Prophetenbuch als eine Geheimschrift desselben

* Schriftgelehi"ten einzufiihren , der alle gleicherweise „geschrieben" habe.

Jedenfalls ist nach dem sichern Datum des neuen Esdra kein Wi-

derspruch mehr dagegen denkbar, dass die Sammlung h. Schriften

hebraischer Sprache erst seit der neuen Tempekerstorung innerjudisch

abgeschlossen sei: daher Esther und manche Psalmen noch im letzten

Jahrh. v. Chr. angefiigt sein konnen: und noch unter Trajan die Frage

offen bleiben konnte, ob Biicher wie Hochhed und Koheleth in den

h. Verband gehorten (Gratz, Gesch. Jud. IV).

Die kirchliche Mythe von Esra, als dem Verfasser des Alttestament-

lichen Buches, beruht, wie noch bei Basilius zu sehen, lediglich auf

unserm Esra, d. h. auf der Einkleidung dieser Mahnschrift. Esra

braucht Nichts gethan zu haben, als »das Gesetz« in die gegenwartige

'Gestalt zu bringen, es zu erklaren und einzuscharfen (§. 16).

II. Neu-Esra ist zugleich derklarsteZeuge davon, dassManches

in dem h. Verbande unter altestem Namen slehen kann, wenn es
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auch Jiingstes ist, bleibt nur der Geist der alte echter Goltesver-

ehrung-, und dass schon in erster Zeit, auch von Gescheutesten solche

Einkleidung als baare Prosa hingenommen werden kann.

Mit deraselben Eecht als „Esdra" 97 n, Chr. im Sinne eines Uresra auf-

trat, konnte auch „Daniel" 164 v. Chr. im Sinne solcher Urzeit der tinter-

driickung auftreten. Geradesogut konnte „Paulus, der Apostel" oder „Petrus,

der Apostel" in spatester Zeit noch mahnend eintreten, in gleich religiosem,

ernstestem, von alleiii Egoismus fernem Sinne (vgl. Kostlin, Die pseudonyme

Literatur Th. Jahrb. 1846. Baur, Drei Christl. Jahrh. ed. II, M. Rel. Jesu,

S. 494). Je klarer der Esra-Prophet durch die mittelalterigen Buinen hin wie-

der hervortritt, um so unzweideutiger ist sein grosses Zeugniss, auch in dieser

Beziehung. Und je unzweifelhafter dieses Alttestamentliche Buch sich an's

Ende des ersten Jahrh. der Kaiserzeit stellt , und doch schon im Anfang des

2. von einem so geistvoUen Christen wie „Barnabas" fiir einen Propheten der

Urzeit angesehen worden ist: um so bestimmter heht sich der alte verwirrende

Wahn, langeres Bestehen erst vermoge solche Consecrirung herbeizufuhren.

§. 36.

Die MMische Apokalyptik Ulierhanpt.

Buch Daniel ist die kriegerisch-chasidaische Verkiindigung

des Triumphes nach Epiphanes Tod 164 v. Chr.; die Offenbarung

J h a n n e s ist die Jesu-messianische Verkiindigung der Gerichte nach

Nero's Sturz, 68 n. Chr.; die Prophetie Esdra ist die chasidaisch-

messianische Verkiindigung der W^iederherstellung, nach Domitian's

Ermordung, 97n. Chr.; die Weissagung des allerersten und -letzten

Propheten, Henoch ist die kriegerisch-zelotische Verkiindigung des

Endsieges Bar-Cocheba's nach den Niederlagen Adrian's, 132n.Chr.

Daniel ist Verkiindigung des Triumphes, Johannes der Gerichte, Esra dier

Wiederherstellung, Henoch des Endsieges. Daniel iie Epiphanes-, Johannes

die Nero-, Esra die Plavier-, Henoch die Barcocheba-Apokalypse. Die erste

und letzte sind Ermunterungen im Aufstand unter den Waffen, die zweite

und dritte Trost und Ermunterung in der weltlichen Niederlage der Gottes-

treue: alle vier die gleiche, im Wesen sich allezeit bewahrende Versicherung,

dass der Eine Allmachtige, und nur Er der AUbeherrscher ist und sein wird

uber alle Weltmachte, — der Konigder Konige, der Herr iiber Alle, die da
glauben Macht zu haben, in die Ewigkeit. Er kommt zum Gericht iiber allen

Frevel der Gewaltigen in aller Zeit, immer weiter und reiner kommt sein
Eeich! Diese Wahrheit liegt gleicherweise in der Offenbarung des Joharines

wie des Esra.
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Glossarinm.
(Cap. nach Ae, Vers. nach Vg: s. S. 214.)

A umsclireibt den. griech. Genitiv 3,

2. 3, 19. 4, 34. 5, 2. 13, 20; =
propter, a.n6 12, 3. 14, 6.

Absconse, «jroxpiJ^ws 14, 26.

Absolntio, ErklHrung, ajcdXuat? 10,43.

Absorbere, einschliirfen , anoppooEiv

8,4.

Abundantia , Wohlergehen , eCrtopta

1,1.

Abyssus 2, 7. 3, 25.

Actus, IvEpYEia 9, 6.

Ad = 7:p(5?, gegen 12, 32. 13, 8. 13,

31 Tc, = s?s (fides ad Deum) 13,

23, = EJti, auf 12, 2 vgl. 29.

Adhuc, ferner, itpoiixi 10, 19.

Adinventio , Bestrebung , ljnir}SEU{jLa

4, 5.

Adjicere, wiederholen, LXX ::posTt-

e^vat 3, 32. 8,53. 9, 41.

Adponere, dasselbe 10, 19.

Adpropiare, ahnlich sein, TcXrjotaCEiv

13, 37.

Adveniens, gegenwartig (Tcaptt&v st.

Ttaptiv) 2, 12 To 7, 62.

Agere = vivere 10, 35.

Alae, TtTEpa von Ttx^puyEs, pennae oder

pinnae, verschieden. S. 256.

Amaricari, erbittert sein, ntxpavO^vat

8, 34 (S. 115. 245).

Amarus, traurig, Titxpd; 9, 41.

Animabus S. 89.

Animae . . ea, nvEij[jiaTa 2, 36.

Animal . .. qui, 6^p . . o? 11, 39.

Animata, lebendige Wesen, ^Ga 4, 49.

Audio = audivi, axoija) 10, 35.

Bajulans, tragend 1, 21 cf. Plaut.

Quint. Gl.

Botrus, poTpu? 12, 42.

Byxus, Schreibtafel, mJ^o; 14,24.

Calix . . plenum 14, 39.

Caput . . ipsa 11,4.

Capit, vermag, X'"^P" (Grloss. p. 185.

Aelian) 2, 27. S. 17.

Certe, in Wahriieit 12, 7.

Chaos S. 25.

CimiIium(CamilIum Sg), KEt[JiY{Xtov 4,4.

Citatus, o^tJs, schnell, 12, 19.

Coercere, ziichtigen, otd^povtaat 7,46.

Cogitare, beachten, ^povTCCeoOai 8, 28,

= sorgen, (jLsXeTav 8, 38.

Cogitationes, Bestrebungen, evOujatJoeis

9, 3.

Cognationes, ouYY^vstat, Familien 1,7.

Cognoscere, ETCtYivtisxEiv , anerkennen

5, 24. 8, 28. 9,. 10.

Commemorari, gedenken, ava[jLVr]s07]vai

9, 9 Tc S. 248.

Congregatur, ouY/.wpEt, iSsst nach

15, 33.

Consistentes , auvEortoTEs = .Existi-

rende 8, 35.

Consilium aus o filium.

Consummatio, Vollendung, avniXeia

9, 5 f. GI. p. 220.

Contemptio, Widerspenstigkeit, aTCEi-

Osta 7, 69. S. 104.

Contra, evavTtov, gegeniiber 11, 36.

Contristari, ouXXujtoijoOat 10, 7 f. 39.

Contumelia, aToxos, Schandlichkeit

11,43.

Corripere = xaTopGoov , belebrend

strafen 8, 12 (S. 109). 14, 13. 19

(Credner S. 168. 61. 222), = ouvap-

TTa^eiv, packen 12, 33.

Corruptus u. corruptibilis , cpOapTos

verganglich 7, 15. 31. 8, 34. Cor-
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ruptio n. corruptela, «pOopa, Ver-

ganglichkeit 2, 11. 8, 53. 14, 13.

Corruptibile, xb ©8apT6v die Ver-

fiihrbarkeit 7, 41.

Coruscatio, Blitz 4, 2. 6, 4 cf. Solinus.

Crescit, jtXeova^et, abundat 2, 50.

Ile umschreibt den Genitiv 10, 27.

2, 24. 8, 51: de quibus, unter der

Bedingung 2, 4. (S. 326). = e^' oT?.

Derelinqui, xaTaXeiTteoOai , am Leben

bleiben 1, 11. 4, 25. 7, 69. 9,8. De-

relictus = vivus 13, 16—24.

Desertus, £p7][ios, verwiistet 2, 3. De-

sertio, Verwiistung 1, 2.

Devorare, xaTaTrtvetv, verschlucken

8, 4.

Despretio? xatafflpdvYjois 12,32 S. 176.

263 nach Despernere x«Ta«ppoveiv,

Columella.

Dies . . quae 2, 5.

Dimitte me, lass mich, eaoov 9, 41.

Dimidius = medius 11,4.

Dividi, anoxtopi^EcjGai , sich scheiden

11, 24.

Dirigi, Eu8tJv£cr6at, gedeihen 3, 12. 61.

Directio, sCeo'T7)S, Geradheit 4, 32. GI.

Vitruv.

Distinotio, ErklSrung, StaXofft^ 12, 8.

Disponere, SiaTteEvat oder Stotxetv 8, 12.

13, 26. 55. 14, 13.

Dispositiones, Sta8^xat, Gesetze 2,23.

Gl. 8taT«Ya(.

Donator, SwpKiTixds 7, 68.

Dominator Dominus = xuptog o GeiSs

S. 5.

Erudire, naiSeoeiv, ziehen 14, 34.

Eructari, epeu^Yecreat 14, 40.

Et — bildet den Nachsatz 1, 12. 29.

2, 11. 8,44: „so, dann« Vgl.S.2l5.

Ex arborum . . . terrarum 3, 24 f.

Excessus und Excessio, eV.ffTafft5, Ver-

ziickung, Gesicht 10, 28. 37; 12,3.

14, 42. Excessit, iUozi] 1, 30. 2, 2.

Exientes 9, 29.

Exitus, e^oSot, Anfange 4, 2.

Exivi 10, 32.

Exterminium, acpavt?(i.(55 10, 10.

Exue te, aTcoStJou 14, 14.

Pacilius, ^aov, besser 13, 20.

False 8, 28. S. 244. (Plaut. Augustin.)

Fines, opta, quae 9, 8.

Finis = 10 likoz (unterschieden von

Novissima S. 342. 362), = o opo?

10, 28.

Flatus, Geister,, jtvetJfJLaTa 5, 37.

Flores st. Griines 12, 51.

Fovea st. campus 3, 24 pdGovov st.

TteStvdv.

Foenum = gramen, /"^pTos 9, 27.

Framea, [iax.atpa 13, 9. 28. GI.

Fruetificantes , TsX^s^opot.

Fultus laborum, diji>pta\xi)ioq 7i(5vuv,

stipatVis, begleitet 5, 12.

Futur-Form, die altere S. 312.

Futuro plasmatus, TceTcXacrdpievos 4, 46.

Crtoria Dei= Deus 8, 30.

Gramen st. granum 2, 3,0.

Guttae st. Korner 3, 36.

Habet venire, muss kommen 2, 46.

Heic 10, 58. Tc.

Humilis = demvithig, TaTcetvocppovcov

14, 13.

Illuminatus hoc, <pwTic8eis tooto 13, 53.

Improperium, ovetStots 10, 28. Im-

properare, tadeln 13, 37.

In c. abl. = tk 1, 6. 27. 16. 3, 28. 37.

10, 1. 3. 11, 3. 9. 8,58. 9, 19. 12,

21. — c. dativo S. 313; = ad, e??

3, 15; = Ijci, iiber 3, 33. 4, 15.

84; 2, 2 (vgl. Eom. 5, 12 Vg.).

Incompositus, aouoTaTOS, aoJvOeTos

3, 3.

Inoonstantiae, axaTacTaofai 9, 3.

Infulcire, iTctjrXvJooetv, vorhalten 12, 32.

Infernum, ccStjs, verschieden von Abys-

sus 2, 7 f.

Ingratus, ayaptOTos 7, 54.

Ingressus, Regiernngseintritt 3, 5 Tc.

Initium, oipjfi, st. Herrschaft 12, 18.

Insensus? Unvernunft, avota 3, 1.

Insufflare, einhauchen 1, 5.

(In)intelligens? ayvoiov 13, 17.

(In)investigabilis, ave^ixveooros 4, 44.

Interrogavi st. ich hat, f^-v^Ga 3, 50.

Intrinsecari, EYxaXt57ETeo8at 14, 40 Tc.

Invenire st. venire 13, 37 Tc.

InvocatuSjbeigenannt, e;ctxX7]8£te 2,25.

JTocundare 5, 28. 8, 39. 9, 45. 12, 34.

Justificari, geehrt werden, a^tto8^vat

12, 7.
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Kiegitima, V(5{j,t[ia 5, 24. 9, 32.

Lex . . tuus 9, 32; — st. pascuum,

v6[j.os st. vo[A(5s 9, 19.

Ligna, ?iiXa, B^ame 2, 13.

Mare . . similis, Ttdviro? 7, 4.

Medietas, (xeatSTTj^ 11, 11.

Memorari, gedenken, [jiV7]oG^vat 8,

28. 39.

Mercedis receptio, [xtaOoX7)t!;ia 8, 39.

Meus, Vocativ 2, 3.^. 3, 33. 10, 34.

Militiae, o-upaT£lat, st. Heere, cTpaTta(

4, 4.

Minutus, kurz dauernd 11, 3.

Mirahile, miraculum, mirum= sapa-

So?ov 1, 8. 5, 27. 13, 14.

Misereor alicui 8, 45.

Miserator, o?XTtp[xwv 7, 63. S. 101.240.

Miseria = misericordia 5, 33. 12, 34.

Modo, jetzt, apTt 7, 41. 8, 61.

Mortalis, todtbringend, Oavaot^io; 7, 49.

mTam et, "/.atYap, namlich 11, 21.

Natio st. generatio, Yevsa 1, 7. 4, 48.

Necessitates, Leiden, avocYxat 2,42.

Necdum, ouSEnto 3, 36.

Necne, 5) ou 3, 43 Tc.

Nec modica, uicht einmal klein, oidl

6Xiyr\ 12, 5.

Nisi . . quam st. utrum . . an, e"Te ..

^ 10, 11.

Nihil nemini oijS^v oCSevi 1, 31.

Noceo . . te, pXotTiTto 11, 42.

Non, ahgekiirzt no, n, verwechselt mit

u (vero). S. 250.

Non comparuit, verschwand, T^cpavtaGT)

11, 13 ff.

Non persuasi sunt: :^;rEtGrjoav 5, 22.

Non vere, bux ovTtos, gar nicht 8, 38.

Novissima, toc eoj^^aTa, verschieden

vom Ende s. Finis.

Oravi st, ich fragte, fivtiaa. 2, 50.

Ordinationes, StaTayai 5, 24.

iParere, erscheinen 14, 35. S. 312.

Paratus, geschickt st. peritus, eOjrpsTTTis

14, 24.

Peccavi tibi LXX 12, 41'.

Penna = Pinna, JtT^po? s. ala.

Pennaculum, st. pennic. 7tTep;JY'o^ 11,3.

Perditio, aTCioXeta 10, 10.

Peribundus? oXot;[jLevos 9, 20.

Peregrinari, im Exil seiu, areoSij^ieiv

14, 28. Peregrinatio, Exil 8, 39.

Plasma, ;rXas[xa . . Plasmatio, nXaot;

.. Plasmasti, enXaoas 8,45.

Plasmatus, jtXaoGet? 8, 44. s. Futuro-

plasmatus.

Plaga (Vg lege) 13, 38.

Plurimum, mehr, 5i:X^ov 8, 49. 13, 50.

Positus eram, ich lag 10, 29. 14, 20.

Praesentes st. kiinftige, eveortuTes 3,

45. 4, 5.

Promisi st. sustini, 6rteo}(<5[jL7jv st.

Stteoxov 3, 40.

Propterquod = 8ta t(; 13, 51. 53.=
Sta TouTo 14, 21.

Puncti od. punctu, t^ <JTiy[j.^ 1, 35.

QiUanti st. quot, ooot 2, 7.

Quia, oTt, statt Anfuhrungszeichen

4, 55. 10, 45.

Quisque st. Jeder der, 00T15 13, 52;

. st. Niemaind (otJTts) 9, 18.

Quomodo st. uti, co; 3, 40. 8, 40. 43.

Quoniam, oti, statt acc. c. inf.

Quoque et: Te xai, ehenso .. als 8,39.

Regnum . . eum (1. eam) cf. apx'1^

12, 13.

Kenunciare , entsagen , aTtaYopeJoGat

14, 13.

Eesiduum, im Uebrigen, to Xotndv

12, 34 Tc. 14, 9.

Saeculum, a?cov, die Erd«nwelt 1, 9.

18. 2, 24. 5, 11. 6, 59. 55. 8, 41. 50.

7, 62. 9, 2. 3: Die Zeitlichkeit 9, 18.

2, 27. 8, 1. 11, 39 f.: Bis zum Kom-
men des Messias 4, 25. 5, 13, 14, 10

cf. 9. bis zum Weltgericht 5, 30 f.

Sanctificatio , aY(as[J.a, sanctuarium

10, 22. 12, 48.

Salutare, das Heil, to oioTjJptov 4, 25.

9, 8. LXX.
Servatio, ^uXaxr) 8, 22.'S. 112.

Sermones, prJixaTa st. Sachen 6, 89.

10, 19., = Gedanken, StaXe^^et; 10,5.

Sciebam, ev67]oa, intelligebam 10,35.

Scrutinare (Tc scrutare) 13, 52.

.

Si . . aut = utrum . . an, eiTe . . ^' 2, 45.

Signare, 8, 53., resignare.

Signaculum, ocppaYtS 10> 23.

Silva, SXt), Gestrauch 3; 23.

Sine causa, e?xrj, vergebens 9, 22.
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Sopnium, Sopniare: Tc iiljerall.

Sperare, erwarten, «posSoxelv 7,47.

Spiritus, Wind 1, 19.

Stetit, stellte sich, 2, 17. 48. 10,33.

Sabalares, ^Tzomipii^^ii 11, 25— 28.

Super = in\ c. acc. 1, 2. 12, 29. =
fiju^p, mehr als: 2, 34. 3, 34. 7, 55.

10, 6. 12, 24. 13, 23.

Superare =: TcsptYtyveaQai, besiegen

S. 349, — nepieivai, iibrig sein 2, 48.

11, 34. 39. 12, 2. 42. 13, 49.

Super dicere, noch dazusagen, im-

'ki^£iM 5, 23.

Supernug 11, 44. S. 162.

Suppletus fuit: TtsTcXijpciaExai 4, 19.

Tanti = tot 4, 28. 10, 9.

TempIum,.Tersohieden Ton h. StStte

10, 21.

Terra = ^ y^j ^as h. Land 11, 32 f.

46. 12, 23. 14, 31.

Testamentum, StoOTjx»], Bund 1, 15.

8, 27.

Timor, 6 ipijpo?, Eeligion 8, 28.

Timoratus, oopepds 1, 3. Timoracior

..regnum cpopiEpwT^pa .. apx,^ 12, 13.

Thalamus 10, 1.

Thesaurizare 4, 5. Thesaurus 8, 54.

Tribulare, OXipstv 11, 42. Tribulatio

eXffs 9, 45.

Transmigratio, anoSiQjjLfa , Exil 3, 17.

8, 39.

ITna = prima, ^ jxlci 11, 12. 26.

Ut = quod, w5 1, 15.

Vanum, a^pov, Tesanum 11,45.

Vastuum, dein Verstand 2, 11.

Vena, Quelle 2, 7. 13,-44. 47. 14, 4^.

Ventilare, erschuttern 1, 3.

Verecundor? 8, 38.

Via & Vita, Terwechselt 3, 50. 7, 59.

Virtutes, SuvafJLSts, Krafte 12, 5.

ViTificari, twoTotstarOai LXX, amLeben
erhalten werden 7, 66.
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R e g i s t e r.

Abendmalil 399.

Aberglaube bei Esra nnd Jobannes

401. Vgl. 49.

Abfassungs-Ort des Buches 4. 67. 329.

368. 392. Vgl. 383. 390.

Abkiirzungszeichen 2 14 ff. 220 flf. 300 f.

Abraham s. Hagada.

Acta Pilati 382.

Accusativus adverbialis 12, 11. 32;

13, 53. (Offenb. Joh. 1, 20.)

Adler-Symbol 338. 400.

/drian 375. 377.

Aegyptische Knechtschaftszeit 327.

334.

Aeren-Rechnung 199 f. 371 ff. 374.

Aethiops Esrae 294. 319 f. 383. s. auch

Laurence und Vlis 378.

Agrippa Herodes I, 392, — H, 361 f.

392.

Akiba 375.

Alexander M. und seine Diadochen

385 f. .

Alexandrinische Kaiserzahlung 346.

Ambrosius 3. 22. 35 f. 49. 61. 65 f.

82 ff. 137. 199. 278. 293 f. 306.

Amen im Eingang des Gebetes 112.

Amerika, mit durch Esdra entdeckt

49. 193.

Anabaptisten 330.

Anastasius Sinaita 3. 293.

Anglicana Vg 302.

Antiochus Epiphanes 358. 388. 408.

— Sidetes 388.

Apokrypha im Sinne Esdra's 407; im
katholischen Sinne 278. 375, als

Andachtsbiicher 284 ff. 293, ver-

schieden von Pseudepigraphen 278;

untergegangen fiir die Juden 375;

Alttestamentlich fiir den Eatholiken

381.

Apocalypsis = verhullender Enthiil-

lung nachster Zukunft 358 f. 360.

376. 385.401.408; — jede vereitelt

359, doch von bleibender Wahrheit

376. 408; — von den Origenianern

verschmaht 285. 375. Abtheilung

der Apokalypsen 331. 336. 401.

Arabs Esdrae 3 f. 317f. 194. (s. auch

Fabricius und Azaph.)

Ararat 194.

Arbath und Ardath 130. 325.

Arzareth 13, 45.

A.T., KanonundBucherzahl 209.329.

406 f., — Zeitrechnung des A. T.

372.

Auferstehung Jesu 398,— der Todten

2, 37. 6, 1 ff. (Or.) 8, 13. 14, 35.

Augustinus 330.

Augustus, Neubegriinder der Casaren-

Monarchie 344. 355,— Eegierungs-

zeit 344. 385 f. 388. 396.

Auslassungen von Buchstaben, Sylben,

Worten, Zeilen 301 f. 305. 311.

315 f. 319.

Azaph (Asow) 194.

Babylon (= Rom) 1, 1.28.32. s. Ab-
fassungsort.

Barcocheba 375. 408.

Barmherzigkeit Gottes 7, 62 f. 8, 31 f.

Barnabas-Brief 273. 377 f. 380 f. 403.

408.

B. Baruch 337.

Basilius M. 209. 273.

Basnage 330. 376.

Baur, F. Chr. 403. 408.

_Behemoth 6, 49 f.

Bertheau 278.

Bertholdt 397.

Biblia (A. T.'s) fiir Esra abgeschlossen

und Gottes Wort 33. 336. 406 f.—
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Eeformirte und Papstliche 278 f.

296 ff. 312.

Bourignon, Antonie 330.

Bretschneider 328.

Caracalla 377. 380. 390.

CSsar, Jul., Begriiuder des monarchi-

schen Soldatenstaates 342 f. 385 f.

Casaren-Zahlung 377.

Castalio 297,

Cham, als gerecht 1, 11.

Christen, das neue Gottesvolk 375.

Christliche Aneignung des Buches
318 f. 321.

Christus-Begriff 295. 395 ff.

Chrysostomus 330.

Clemens Rom. 403. 406.

Clemens Alex. 3. 30. 209. 29^2. 381.

Cleopatra I & II 386.

Codices Carolini 304.

Columbus 49. 273. 376.

Conjectur, iiber die Urkunden hin 326.

Corrodi 193.211.274.293 f. 318.340.

391 ff. 401.

Credner 3. 378. 407.

Cyprian 36.

Dacier schon unter Domitian auf-

riihrerisch 365.

Dan, friihzeitig erloschen 192, •

DaniePs vier Thierreiche 11, 39. 12,

11 f. S. 339 f. 376, Menschensohn

397, — Zeitrechnung 373, — Pro-

phetie iiberhaupt 308 f. 329. 343.

353 ff. 358. 383. 386 f. 396. s.unten

die St.

Dillmann 279. 387. 394.

Dio Cassius 340, 350. 365.

Dodwell 380.

Domitian unterstiitzt den Vater in

Besiegung des Vitellius 349, — der

Srgste Frevler gegen das Grottesvolk

351, — ermordet nach der Volks-

meinung den Bruder 350 f.,— selbst

ermordet 356,— die Unruhen unter

ihm 365 f.

Dornbusch-Er^cheinung Gottes wie-

derholt sich 14, 2.

Diisterdieck 215.

Edom= Hcrodianein 361,= Roraern

362.

£iche, als h. Baum 14, 1.

Eingeborner Sohn Gottes = Israel

332. 403.

Elias 7, 39. 6, 26, — den Messias ge-

leitend 405.

Engel = dem sich offenbarenden Gott

12. 185.295. 321.401.

Epiphanius 344.

Erbsiinde 332. 402. s. unten zu Eom.

5, 12 ff.

Erdbeben 24. 333.

Esdra's Biicher 3 f. 276 ff., IV. Buch

der Vg. 275. 279 f. 296 ff., — der

Itala 277 ff., — der Orientalen

293 ff.; — christlich angeeignet

284 f. 321,— kirchlich verstummelt

192 f. 295 f., — urspriingliches

Wesen 275 ff. 401. 408, — Wahr-

heit darin 408, — ebenbiirtig der

Joh.-Apokalypse 401; — Geschick

284. 374 ff., — bleibender Werth

379. 408. ^
Esra, der geschichtliche Eestitutor

367 ff.; als Ideal 368 f.; als Kanon-

Begrtinder 407 f., Schreiber von

Gesetz und Propheten 14, 50,— als

ein zweiter Mose 14, 1— 9 u. 36,

—

als der Wiederhersteller xax' ^ofj\^

S. 276. 278. 367, — als der Prophet

S. 3 f, 8, 5. 12, 42, — der Prophet

der neuen Wiederherstellung und

Vater des Wiederherstellers Seru-

babel 367 f. ;— Himmelfahrt S.287.

— ein Abbild des das Volk erretten-

den h. Schriftgelehrtenthums 369.

"Ecrx.aTa 342, 335, 362 = otav mX,-^
o XP<^^*^5

"^^ TsXsioCoOai 346. 358.

361.369.374.382.

Esther, griech. 337.

Ewald 156. 192. 274. 392 f. 396.

Ezechias 7, 40.

JPabricius' falsche oder mangelhafte

Angaben iiber Ar. 11. 13. 31. 60 f.

62. 114. 116. 165. 174, — 3. 201.

302 f. 380.

Fasten, ganzes und halbes 3, 13. 3, 18.

4,31. 9, 24. S. 130—337.
Fegfeuer, fiir die Frommen von Esra

negirt 92. 376.

Flavier-Dynastie 11, 4. 29—35. 338ff.

347. 390 ff. Ihr Triumph iiber Ju-
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daa 340. Sie voran bestimmt zur

Herrschaft 340. Den Gipfel der

Gottlosigkeit bildend 353. Vieles

erneuernd 356.

Frankel 131.

Freiheit erst durch Leiden 85. s. Wille.

Fritzsche 279.

Fiirbitte der Heiligen von Esra ver-

worfen 6, 38—90. 7, 36—45. S. 92.

375.

Fust & Schoffer 3. 276. 279.

Galba 339, 345 ff. 348.

Geheim-Lehre an Mose 14, 6, — an.

Esra 14, 8.

Geheimnisse der Vg S. 275. 297 ff.

Geiger 4.

Geist Gottes iLber der Tiefe fliegend

4, 39. S. 230, — des Firmamentes

4, 41; 293; — inspirirend 14, 25.

39 ff.

Gerechtigkeit ausWerken 8, 33 ff.,

—

durch den Glauben 9, 7. 13, 23, —
Gottes 5, 33. S. 64.

Gerhard, Jo. 330.

Gesetz Gottes von Allen gekannt 6, 45,

— auch von Heiden gebilligt 3,27,

— aber bewusst verworfen 3, 29.

5, 24, 6, 3. 45, 8, 57, — doch un-

verganglich auch bei Nicht-Erfiil-

lung 9, 33 ff.

Gesetz am Sinai gegeben 1, 18; —

^

verbrannt 2, 23. 14, 21.

Gfrorer 274, 368. 391 f,

Gleichnisse 2,5 ff. 13 ff. 5,3f. 6,22ff.

8,2 ff. 41; 9, 34f,; 10, 8 f.

Glossen: 4, 40. 5, 8, 8, 10, 20, 10, 38.

44. 12, 8. 13, 7. 42, 14, 37. S. 311.

316. 323. 336.

Gnade 334.

Gnosis 294,

Gott schafft die Welt allein (kein

Teufel neben ihm) 1, 4. 4, 1. 6.

9, 18; — sein Name meist ersetzt

durch: Altissimus o Ctjitcrros 3, 22 ff.

Excelsus, 6iJ/r]X6; 2, 43. Fortis o

Suva-cd; 10, 24, 12, 47. Fortissimus

13,23; — seinDasein folgt ausdem
Tode des Endlichen 8, 58; — seine

Weltregierung wunderbar in aller

Zeit 13, 58. Er will Keinen ver-

derben 8, 59. Gott - Verleugnung

6, 3. 8, 58; — s. auch Gesetz, Ge-

rechtigkeit, Volk.

Gracismen S. 294. 313- s. auch

Gratz 360. 375.

Gutschmid 24. 123. 131. 148. 152.

155 ff, 164 f. 168 f. 173 f. 176 f.

193 f, 199 f, 210 f, 275, 279. 335.

362 f. 366, 369 f, 372 ff. 389 f.

Hagada uber Paradies 1, 6, Abraham

1, 14; Gesetzgebung 1, 18; liber die

Schopfung 4, 38 ff.

Hartwig 380. 391.

Hebraismen und Hellenismus 325 f.

Heiden, schon diesseits indemHoIleu-

brand 6, 31 f, s= Nichts 4, 54, =
' Lehm 6, 22.

Henoch 4, 24, — Buch S. 44. 49 ff.

373. 375. 384. 397. 408.

Hermas 291 f.

Herodes M. 370. 379,

Hieronymus— Antiprotestant 90. 375.

Hilgenfeld 3 f. 22 f. 32. 60. 81. 130 f.

152. 155 f, 164 f. 172 f, 176, 201.

203. 208. 274. 361. 369. 373,384ff.

396. 403.

Himmelfahrt Christi 287 f.

Hitzig 337. 339. 396,

HoIIe 6, 1—3, 8, 59.

HoIIenfahrt Christi 399.

Humboldt 49.

Hyrcanus H. 379. 397.

Ideler211.

Interpolationen, wirkliche 294, ver-

meintliche 384.

Irenaus 209, 274. 330.

Israel allein erwahlt 3, 23 ff. 4, 54.

58 ff., gleich dem seltenen Metall

6, 22 ff, 8, 1 ff., Gottes Name 1,34.

2, 25 Tc, 6, 30, desshalb die Welt

geschaffen 4, 55. 59. 5, 11; Eesti-

tution 13,39—47, Geschichte Vor

Salomo bis nach Titus 10, 1— 3.

Itacismus S. 315.

Itala 311 f. 303 ff. 372.

JFahrzeiten 4 fvir den rom. Verf., 2 fiir

den Orientalen 6, 7. S. 67.

Jairus = er wird erwecken 326.

Jenseitige Erdwelt 13, 41.

Jeremia 358 f.
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Jeremiel, ein Buch, kein Engel 4, 36

Tc. 220 f. 333. 400.

Jesajah 283 (s. unten).

Jesus Chr. 398. 404 f.

Jona 337.

Johannes-Ev. 403. s. Offenb.

Josephus 327. 340. 344. 372. 406.

Judaismus des altesten Christenthums

406.

Judith 337. 375. 403.

Jiidischer Particularismus 6, 22, —
ProtestgegenRebellischsein341,

—

Krieg 294. 350. 352.

Julier 343 f.

Julius Casar 11, 13.

Justin d. M. 382. 403.

Hanon A. T.'s 14, 44 f., — inspirirt-

3, 45. S. 336; — Pradicate 204.

Kararawin 193.

Kathol. Betrug 6, 28 f. 5, 36— 7, 41;

10, 27. 42. 44. 12, 42; 13, 13. 32.

S. 92 f. S. 293 f.

Knecht Gottes, auszeichnender Name
fiir Mose 3, 45. David 1, 23.

Kritik, Art derselben in altchristl.

Zeit 330.

liand, h., vom Erdkreis unterschieden

341.

Laurence's Uebersetz. berichtigt 3. 5.

18. 19. 23. 32. 35. 44.52.57.69.
72. 83. 89. 96. 109. 114. 117. 121.

129. 144. 167 f. 175. 177.179. 191 f.

206 f. 210; — Erklarung 274. 279.

318 f. 381 ff. 391.

Leben = Seligkeit 6, 71.

Lee, Fr. 274. 381.

Le Moyne 274. 330. 380. 403.

Lepsius' Kouigsbuch 346.

Leviathan 6, 49 ff.

Lilie-Symbol 3, 24. S, 405.

Lingua volgata 311.

Lipsius 275. 362. 387.

Liturgieen 273. 306. 376.

Lticke 3 f. 14. 23 f. 33. 61. 68. 172.

201. 209 f. 315. 328. 335 f. 382 ff.

391 f. 400.

Luther 278. 378.

LXX 38. 45. 53 bis, 93 f. 326 f.

375. 407. Vgl. S. 326.

Marcion 399. Ev. 316 f.

Martyrer Nero's 400 f.

Matthaus-Ev. 404. 284. 289.

Meer = Abgrund 339.

.

Menschensohn Daniels 396, Esra^s

13, 3. S. 295. '

Messias: Kame 398; — Erwartung

'und Begriff 333. 335. 385. 395 ff.

397. 384 f.; bei Esra 354. 357. 361.

397, — der Eacher Israels 351.

357 ; — ein Mensch oder Sohn Da-

vid's 295, — Sohn Gottes 5, 28;—
sein Thun 400: seine Waffe 12, 3 f.

10. 13, 3 ff. S, 354, Verschieden

abgebildet S. 335.

Missale 111. 306. 273.

Mittelalterige Kirche 375. 378.

Mose, auch die Zukunft ihm offenbart

14, 5,— im Geleit des Messias 4, 24.

afehemia, 2.Theil von Esra 276.278.

283. 367.

Nero, der letzte legitime Kaiser

irgendwo verborgen S. 345; —r- die

Nero-Apokalypse S. 401. 408.

Nerva von Nero erhoben, unter den

Flaviern verborgen, seine Regie-

rung exile et tumultu plenum 338.

342 f. 347 f. 354. f. 359, 366.

Neu-Jerusalem 403.

Ninive, Symbol 337.

Noack 335 f,

Oekley S, 4 f, 274, 317.

Offenbarung Johannes 339, 341, 345,

359. 376. 399 f, 401 f. 408.

Opferdienst, als hochstes Ziel 1, 24.

10,21f.

Orientalische Recension 317 f. 320.

Orthodoxie 379 f.

Otho 339. 345. 347: uoch kurzer

dauernd als Galba 348: in das Be-

reich der Flavier gehSrend 347 f.

rapstlicher Betrug 92 f,

Paradies iiberirdisch (vgl, 1 Thess.

4,17) vor der Erdschopfung da 1,6.

S. 6. Gegensatz zur Unterwelt 2, 7.

Fiir den Messias und seine Beglei-

tung 8, 52. S. 293. 398.

Pasquill auf die Kaiserherrschaft 11,

40—45. S. 358.

Paulus 401 f.
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Pellican 274. 303. 330. 379.

Peter d'Ailly 49.

Petri Verlaugnung 398.

Pharisaismus 329. 408 f.

Poesie, religiose 379. s. Strophik.

Pompejus 369 f. 388. 396.

Posaunen, Bedeutung 3, 4. S. 399.

Prodigien 362 S.

Pseudepigraphen 278.

Ptolemaer-Reihe 385 f.

Rabbinismus 8, 29. S. 321. 331.

Eathsel der Vg. 297, — beabsichtigte

3, 42. 4, 10. c. 11—12. c. 14, S. 357,

— auch bei Jeremia 358.

Eationalismus 380 S.

Rechte Seite =: Gliicksseite 343.

Eeformation 378.

Religiose — Vorstellung 81. 87 f.

Eosenkreuzer 330.

Sabathier 279. 302 f. 304.

Sadducaer 8, 29 f.

Salathiel — Esra 1, 1. S. 368 f.

Salomo 3000 Jahre nachNebuk. 10,4.

S. 372 f.

Sangermanensis Cod. 273. 279. 304.

Scaliger 330.

Scheschach = Babel 358.

Schreibart des Mittelalters 305.

Schreibversehen 301. 305 f. 315 f.

Schwenkfeld 330.

Seder Olam 361. 369.

Seleuciden-Eeihe 387 f. 379.

Seligkeit, nicht ohne Freiheit 6, 80 f.

Semler 274. 381.

Serubabel 4. 367.

Sibyllinen 396 f. 344. 351. 374. 384.

Sittlicher Kampf 7, 57 ff.

Sixtina ed. Vg. 296. 303.

StSmme Israels 10 oder 9 ; 13, 40.

Storr 381.

Strophik: Einfache Dreizahl 8, 19. 24.

— Zweizahl 2, 2. 4, 37. 56;— Funf-

zahl 8, 56. 26—30; — Siebenzahl

8. auch 12, 11 ff. — Doppelte Drei-

zahl 3, 36 f. 7, 49—56. 11, 42 f. —
Zweizahl 4, 18—20. 6, 84. 8, 16.

11, 40. — Fvinfzahl 5, 22—25.

33—35. — Sechszahl 8, 20—23.

52—54. — Siebenzahl 4, 1—6. 6,

Volkmar, Einl. in die Apokr. n.

6—10. 60-67. 71—78. 8, 52—54.
— Kiinstliche Strophik 10, 22.

Siinde aus der Willensfi-eiheit des

Menschen, s. d. Siindhaftigkeit Aller

2, 38; 6, 19. 40; 8, 35. DerUeber-

meisten 6, 15 ff. 7, 69, Sundlosig-

keit Einzelner 1, 36. 8, 39. 47. 10,

57. S, 294,

Sueton 340. 344, 350 f. 363 ff.

Symbolik: 342, 347, 355.

Synonymik, griech. 7, 62 ff. 8, 52.

Syria = Assyria 192.

Tacitus 340. 363 ff.

Talmud und Targumin 397.

Taufe J, Chr. 404.

Tausendjiihriges Eeich 5, 28. Vgl.

S. 61 f.

Tempel, verschieden von h. Statte

10, 21., unzertrennlich von der h.

Stadt 370 f. — Bau 372 ff,, — Zer-

storung erste 10, 1 f., zweite 1, 1.

10, 3. 11, 42, S. 369 f. 371.

Tertullian 330,, — Sprache 312.

Teufel fehlt bei Esra, von ihm negirt

293. 401.

Textesrecensionen 320 ff.

Titus 349 f., ermordet vom Bruder

350, 356.

Tobi 337.

Tod = Unseligkeit 6, 71; — ver-

schieden vom ewigen Verderben

8, 38; — getodtet 8, 53; — des

Messias 398.

Trajan 374.

Unsterblichkeit der Seelen in den Gra-.

bern 2, 36. 41. 3, 37; — der Per-

sonen d. h. der Seelen 5, 32. 14,

34 f.; — Unsterblichkeit ohne Tod
4, 24; 14, 34 f. 10, 10.

Unterwelt, s. Abyssus & Holle.

Uriel, s. Engel.

Usurpatoren 342, 345 ff, 353.

Van der Palm 297.

Van der Vlis berichtigt 1 1. 13. 14. 18 f,

21. 26. 36. 44. 61. 64. 69. 89. 109.

114. 116. 121. 128 ff. 138.155.157.

172.200. Vgl. 316. 319. 368. 381 ff.

Van der Weijers 5. 50. 57. 319.

Verbrecher-Seele mit allen Qualen

6, 60 ff. S. 81.

27
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VerhuUende Enthtillung, s. Apoca-

lypsis.

Verklarungs-Geschichte 405.

Verriickung von Worten uud Satzen

3, 28. 36. 49. 4, 22. 44. 10, 81. 50.

12,2.

Versuchungs-Geschichte 404 f.

Vespasian sich anfanglich stillverhal-

tend 11, 2. S. 343, Judaa mit

Schrecken erfiillend 12,~24f. 350,

von den Sohnen umgehen triumphi-

rend 340, plotzlich dahingerafft

. v^n schmerzlicherKrankheit 12, 26.

350 f.

Vesuv-Aushruch unter Titus 371.

Vigilantius 90 f. 273. 292 f. 330. 375.

Vitellius, der Grund von Galba's

schnellem Sturz S. 346, Sieger iiber

Otho 348 f., nicht anerkannt im

Orient, nicht gezahlt in Alexandrien

346. 377, Kampf mit den Flav. 349.

Vogel 274. 391. 382 f. 384.

Vorstellung, religiose 81. 87. 88.

Vorstellungsbediirftigkeit und Fiihig-

keit 369.

Vulgata 296 if. 303.

"Weigelianer 330.

Weinstock, Symbol Israels 3, 24 (Jes.

5, 1).

Weisheit Gottes= der A. T. Prophetie

14, 50. S. 212.

Weltanschauung Esra's: Firmament,

Paradies, Erdflache, 6 Theile Land,

1 Theil Meer 4, 42. Auf demLande

1000 Berge 4, 51.

Weltgericht, ob moglich? 333. 3,

43 f. 6, 13 f., — durch Gott, nicht

durch den Messias 4, 1 ff. S. 400 ff.

Weltherrschaft der Gerechten 9, 13,—

Octavians 385, — Israels, Postulat

seit Titus 352. 360. 370.

Weltuntergang 2, 29 ff.

Whiston 4. 317. 330. 381.

Wiederherstellung 367 f.

Wieseler 200. 210.

Willensfreiheit 1,8.20. 6,43ff. 7,57f.

8, 56. 59. 9, 11. S. 401.

Wunder= Unerwartetem s. Mirahilia,

— Jesu, welcher Art 404.

Wundefbarer Uebergang iiber Meer
und Fluss 13, 44 ff.

Zacchaus 326. '

Zahl 12 und 3V2 S.371; — 13 ominos

374, — Eathsel S. 200 f. 371 ff.

Zahl-Zeichen X mit & verwechselt

3, 46; umgetauscht 377; ausgelas-

sen 369.

Zeitrechnung des Esra und Josephus

372 ff., — kiinstliche 371 ff., auch
bei Daniel und Henoch 373.

Zeller, Ed. 382. 403.

Zendavesta 51.

Zion, Berg u. Burg 13,6.36, die Stadt

/a-c' £?o)(^tJv 1, 2.1 25, die allein h.

Stadt 3, 23; von Anbeginn vorhan-

den 4, 4. — Zions Sigel die h. Statte

10, 21 ff. 12, 48 f. S. 370. — Zions

Erniedrigungund Verwustung 1, 1 f.

6, 20; — jetzt nichts erscheinend

4, 20; — plotzlich erbaut 10, 27

durch denMessias 13, 36. — Land
Zion 10, 39; der Schauplatz des

Heils 9, 8; das Gefilde, wo jetzt

kein Haus 9, 24.

Ziiricher Bibel 279. 380, — Codex der

Itala S. 214. 304 f., — Eeformation
.

378 f.

Zwischenzustand 6, 57—82.
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Erklarte Bibelstellen.

I Mos. I: 4 Esra 4, 38—54.
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